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w enn Einhard den Erfolg der Heerfahrt nach Italien 773/4 mit 
eleu Worten kennzeichnet: Finis huius belli fait subacta Italia1), so ist 
damit allerdings, bleibt Süditalien ausser Betracht, das wesentliche Ergeb-
n i s ausgesprochen: das Langobardenreich war zertrümmert, Desiderius 
als Gefangener nach Lüttich gebracht, dessen Sohn Adalgis weilte als 
Flüchtling in Konstantinopel; das fränkische Machtwort gebot bis zu 
den Marken Benevents und bis zum Isonzo. Aber im Innern gährte es; 
eine nationale Erhebung bereitete sich vor, welche die Wiederher-
stellung des Langobardenreichs, die Abschüttelung der Fremdherrschaft 
auf ihre Fahne schrieb2). Sie kam nur in Friaul zum Ausbruch; 
der Langobarde Hrodgaud, von Karl selbst erst kürzlich zum Herzog 
bestellt, erhob sich in offenem Aufstand 3). Er blieb vereinzelt; mochte 
er zu früh losgeschlagen, mochten andere Einflüsse die langobardischen 
Herzoge Mittelitaliens zur Ruhe bestimmt haben, so hatte auch der 
unerwartete Thronwechsel in Konstantinopel die Pläne durchkreuzt4); 
Adalgis, an den die letzten Hoffnungen seines Volkes sich angeklam-
mert hatten 5), sollte mit griechischen Truppen die Erhebung unter-
stützen 6) und sich an die Spitze der Bewegung stellen; dem Prätendenten 
war dies jetzt unmöglich geworden. Karl war eben von einem sieg-
reichen Sachsenzuge heimgekehrt, als die Meldung von dem Aufstande 
in Friaul eintraf; mit der blitzartigen Schnelligkeit, welche unerwartet 

>) Vita Karoli c. 6, Jaffé Bibl. 4, 515. 
s) Schreiben des Papstes Hadrian an Karl : cupientes . . Langobardoram reg-

nino redintegrare et veetrae regali potentine resistere. Cod. Carol, ed. Jaffé 
nr. 58, Bibl. 4, 192. Die Richtigkeit der Behauptung von Hirsch, Forschungen 
18, 4S, dass diese »grosse Verschwörung nur in der Phantasie des Papstes existirt 
hat oder von diesem erdichtet worden ist', vermag ich nicht anzuerkennen. 

3) Voluit Italiani rebellare. Ann. Lauriss. 775, M. G. SS. 1, 154. Hr. novas 
res molientem. V. Karoli c. 6 vgl. die Parallelstelle in Ann. Einh. 776. 

4) Vgl. Abel Karl der Grosse 194. Konstantin V Kopronymoe starb 775 
Sept. 14; erst 776 Febr. 7 erhält der Papst davon sichere Kunde, welche er dem 
König mitzutheilen sich beeilt, Cod. Carol, nr. 60. Wie der Papst erfahren, sollte 
erst im März 776 losgeschlagen werden, Cod. Carol, nr. 58. 

5) In quam spes omnium inclinare videbantur. V. Karoli c. 6, Parallel-
stelle in Ann. Einh. 774. 

e) Cod Carol, nr. 58. 
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262 M a h l b a c h e r . 

auf den Gegner stürzt, ihn überfallt, vernichtet, wie sie die früheren 
Heerzüge Karls characterisirt, eilte er mit einer auserlesenen Schaar 
über die schneebedeckten Alpen nach Italien; das Weihnachtsfest 775 
feierte er noch zu Schlettstadt im Eisass, Ostern (14. April) schon im 
eroberten Treviso ') ; Erodgaud war bereits im Kampfe gefallen 2)i 
Cividale und die übrigen Städte wurden unterworfen. Zur Sicherung 
Friauls, dessen Erhebung um so gefährlicher werden konnte, da es 
als Grenzland das Gebiet des mächtigen Baiernherzogs berührte 3) und 
an das Avarenreich sich lehnte, wurden in den unterworfenen Städten 
fränkische Grafen bestellt, fränkische Besatzungen in dieselben gelegt4). 

Yon Hrodgauds Parteigängern sind, obgleich der Aufstand sich 
über das ganze Land ausgebreitet zu haben scheint, nur wenige Namen 
überliefert. Dessen Schwiegervater Stabilinius vertheidigte Treviso 5) ; 
Waldand, Mimos Sohn aus Lavariano, die in und um Cividale begüter-
ten Brüder ßatgaud und Felix fielen mit Hrodgaud im Kampfe6). 
Das Strafgericht gegen die ,Kebellenl war ein strenges; unnachsicht-
liche Strenge war hier auch Forderung der Politik. ,Multi ex Lango-
bardis,' meldet ein verlässlicher Bericht7), ,foras ducti multique per 

') Aim. Laurise. Einh. 
*) Urk. Karls 776 Juni 17, Sickel Reg. K. 58: in campo cum Roticauso (so 

nach Bethmacn die bessere handschriftliche Ueberlieferung, in den Drucken irrig 
Forticauso, Rotgano, Rotgando) inimico nostro a nostrie fidelibus interfectus est 
vgl. Urk. 811 Dez. 21 K. 286; in den Annalen nur: Hr. occisus (interfectus) est. 
Die Nachricht in Ann. Mett,, Bouquet 5, 342, und Pauli Cont. III, M. G. SS. 
Lang. 215, von dessen Gefangennahme und Enthauptung demnach unrichtig. 

®) Tassilos Beziehungen zum Frankenreich, seit seiner harisliz 768 schon 
gespannt, verschlimmern sich nach Eroberung des Langobardenreiche ; von dessen 
einflussreicher Gemahlin Liutperga, einer Tochter des Könige Desiderius, berichten 
die Ânn. Einh. 788 : post patrie exilium Francis mimicissima semper erat. 

*) Ann. Lauriss Einh. 776. Derelicti custodes e Francis erwähnen zwar nur 
die Ann. Mett., die immerhin besser sind als ihr Ruf; die Grafen mussten aber 
eine unbedingt verlässliche Macht zur Verfugung haben ; 788 werden die Avaren 
a Francis qui in Italia commorare videntur zurückgeschlagen, Ann. Lauriss., in 
Urk. 792 Aug. 4 K. 188 für den Fall der Verlegung eines regale praesidium 
propter impedimenta inimicorum (hier allerdings zunächst der Avaren, doch auch 
Hrodgaud wird in K. 58, 286 inimicus genannt) nach Friaul und Treviso Be-
stimmungen getroffen. 

5) Ann. Petav. 776. Der in Andreas Bergom. Hist. c. 4, M. G. SS. Lang. 224, 
genannte Herzog Gaidus von Vicenza ist anderweitig nicht beglaubigt. 

e) K. 58, 236 (auch hier die Namen in den Drucken verderbt); von einem 
dritten Bruder Laudulf heiest ee : qui in infidelitate eorum non pereeveraverit. 
Lavariano Büdlich Udine. 

') Ann. Maximiniani 776 in Compte-rendu de la Commission r. d'hist, de 
la Belgique (Bruxelles 1844) I, 8, 178; von Abel nicht benützt. Die Stelle .occiso 
Hrodgaudo qui rebellis extiterat' auch Ann. Petav. 776. 
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loca expulsi sunt.' Ihre Güter wurden ,secundum legem Francorum 
et Langobardorum' ') confiscirt. Dies Loos traf auch Arichis, den Bruder 
des Paulus Diaconus ; ein ergreifendes Bild entrollt das Gedicht, welches 
bei dem gewaltigen Frankenkönig für ihn um Gnade bittet; während 
er im siebenten Jahre fern in Gefangenschaft schmachte, müsse daheim 
die Gemahlin mit bebender Lippe betteln um Brod für die Kinder, 
deren Blosse sie kaum mit Lappen bedecken könne; fast erblindet 
seien ihre Augen vor Thränen, genommen ihnen selbst der Hausrat, 
der vom Vater ererbt« Besitz2). 

Eine werthvolle Ergänzung zu diesen vereinzelten Nachrichten 
bietet die erste der hier veröffentlichten Urkunden. Es unterliegt 
kaum einem Zweifel, dass auch Aio an dem Aufstande von 776 be-
theiligt war. Als ,infidelis' flüchtet er ,peccatis imminentibus' aus 
seiner Heimat; sein Eigengut wird eingezogen, es ist 799 im Besitze des 
Fiscus ; der König begnadigt ihn förmlich und verzeiht ihm seine Schuld. 

Aio — der Name ist altlangobardisch und in Italien häufig s) 
— gehört einem reichen Geschlechte an ; er ist in Friaul, im Gebiete 
von Vicenza und Verona begütert. Für seine edle Abkunft spricht 
auch die Stellung, welche es später bekleidet. 

') So K. 236 : propter infidelitatem eorum in publicum nostrum devenerat 
(dafür in E. 58 das italienische ad palatium nostrum vgl. Urk. 774 Juli 16 K. 27: 
sicut in publico et ad palatium visum est pertinuisse et intra fisco nostro 
ceciderit). 

*) Neu herausgegeben von Waitz in M. G. SS. Lang. 15. Schon Bethmann 
hat im Archiv der Gesellschaft f. ält. deutsche Gesch. 10, 260 n. 1 darauf hin-
gewiesen, dass die Stelle 

Nobilita« periit miserie, accessit aegeetas Debuimus, fateor, asperiora pati 
auf den Aufstand von 776 weise; Paulus bittet den König den Gefangenen ,cum 
modicis rebus' seinem Vaterlande zurückzugeben. Dagegen scheint mir die von 
Abel 148 n. 1, 196 für 776 verwerthete ürk. Karls 808 Juli 17 K. 215 für den 
gleichfalls ins Frankenreich abgeführten Manfred aus Reggio nur auf 774 Bezug 
zu nehmen, wie dies schon Affò und Waitz angenommen ; entscheidend ist, dass 
die hier erwähnten Langobarden nicht als Gefangene, sondern als Geiseln (pro 
eredendis) fortgeführt werden und zwar, nachdem nos regnum Langobardorum 
adquesivimus ; der Aufstand von 776 beschränkt sich, soviel wir wissen, auf 
Friaul. 

3) Förstemann Personennamen 10 reiht die Namen Aio und Ago unter dem 
Stamm A g ein. Bei Paulus Diac. ist indes zwischen den beiden Namen (Aio = 
Agio) strenge Unterscheidung aufrecht erhalten. Ich glaube daher das von die-
sem, Hist. Lang. V, 17 M. G. SS. Lang. 151, erwähnte ,Haus des Ago' in Civi-
dale nicht auch mit Aio in Verbindung bringen und aus der Namensähnlichkeit 
nicht auch dessen Verwandtschaft mit dem um die Mitte des 7. Jahrhunderts 
(H. Lang. IV, 50) auftretenden Friauler Herzog Ago folgern zu dürfen. Das Haus 
des Ago wie jenes von Paulus Diac. werden in Cividale noch jetzt oder vielmehr 
jetzt wieder gezeigt. 
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264 Mühlbacher . 

Besonderes Interesse gewährt die Angabe, dass Aio bei den Avaren 
eine Zufluchtstätte gefunden habe. Und kaum er allein. Den politischen 
Flüchtlingen Friauls — so wird man wol die ,espulsi' bezeichnen 
dürfen — bot das Avarenreich zunächst Sicherheit; ob auch Tassilo 
ihnen Aufnahme gewährt habe, wissen wir nicht; damals musste er 
doch Bedenken tragen die Verantwortlichkeit für einen solchen offe-
nen Act der Feindseligkeit auf sich zu nehmen. Andere mochten 
sich nach dem griechischen Reich gerettet haben, in dessen Haupt-
stadt Adalgis das Gnadenbrod erhielt, jetzt nur mehr ein brauchbares 
Werkzeug der griechischen Politik, welche auf ihre Ansprüche an 
Italien nicht verzichtet hatte 

/ 

Bald nach dem Aufstand in Friaul treten die Avaren zum Fran-
kenreich in Beziehung. Auf dem Paderborner Reichstag 782 erscheint 
eine avarische Gesandtschaft2). Wenige Jahre später ist der Ver-
nichtungskrieg gegen sie entbrannt. Tassilo gesteht in Ingelheim, 
dass er mit den Avaren Verbindungen angeknüpft habe3). Es ist 
eine grosse Coalition, welche er aufgebracht. Dies zeigen die unmittel-
bar folgenden Kämpfe. Die Avaren brechen auf zwei Seiten gegen 
Baiern und Friaul vor, gleichzeitig landen die griechischen Truppen 
in Unteritalien ; die Angriffe werden überall siegreich zurückge-
schlagen 4). Damit ist auch das Schicksal des Avarenreiches be-
siegelt. Karl selbst dringt 791 verheerend bis zur Raab vor; der für 
792 geplante und wegen der Verschwörung Pippins auf 793 verscho-
bene Feldzug wird durch den Sachsenaufstand vereitelt5). Innere 

') Politischen Flüchtlingen aus Mittelitalien bot auch Benevent eine Zu-
fluchtstätte ; so wird in zwei ungedruckten Urkunden Ludwigs des Frommen 
für Farfa 816 Juni 21 (diese erwähnt im Chron. Farf. Muratori SS. 2b, S66, S87, 
Sickel Acta deperd. Acut. 7) und 818 Juni 5 ein Godoald genannt, qui postposita 
fidelitate sua ad Beneventanos qui tunc temporis genitori nostro Karolo impe-
ratori rebelles erant fugiendo se contulit. Abschrift Bethmanns aus dem Regi-
strum Farf. nr. 241, 256 im Apparat der Mon. Germ. 

s) Ann. Lauriss. Nur die Ann. Einh. berichten, dieselbe sei ,velut pacis 
causa' gekommen. Büdinger Oesterr. Gesch. 1, 127 geht wol zu weit, wenn er in 
dieser Angabe nur einen aus späteren Verhältnissen gezogenen unberechtigten 
Schluss sieht. Möglich wäre immerhin, dass auch wegen der politischen Flücht-
linge sich Differenzen ergeben hatten. 

3) Ann. Lauriss. 788. Genauer sprechen die Ann. Lauresh. vgl. Nazar. aber 
de pessimis consiliis et machinationibus, quas cum omnes gentes qui in circuitu 
Francorum erant consiliati sunt contra Francos. 

4) Jene der Avaren an der Ips und Donau; für den Namen des südlichen 
Schlachtortes in den Ann. Lauriss. eine Lücke ; ergänzend die Ann. Maxim. : in 
campestribus Foroiuli. Ueber den Angriff der Griechen auch Alcuini ep. ed. 
Jafifénr. 14,Bibl. 6 , 1 6 7 , Harnack Das karol. u. byzant. Reich in ihren polit. Bezieh. S l . 

s) Bedeutungsvoll ist die Thatsache, dass die Sachsen, welche 791 mit den 
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Unruhen beschleunigen den Fall des morschen Reiches; während der 
Tudun 795 seine Unterwerfung anbieten lässt, werden die Oberhäupter 
des Volkes, der Chakan und Jugur, erschlagen. Nachdem der tapfere 
Herzog Erich von Friaul den Hauptring jenseits der Drau erstürmt 
hatte, vollendet König Pippin 796 die Eroberung des Landes ; in jenem 
Ring, der Residenz der Avarenhäuptlinge, nimmt er die Huldigung 
des neuen Chakans entgegen und ordnet alles nach dem Gebot seines 

O o 

Vaters ') ; das einst furchtbare Avarenreich war nun fränkischer Vasallen-
staat geworden. 

Die erzählenden Quellen in ihrer knappen Kürze melden nichts 
von Gefangenen. Von ihnen sprechen zwei Briefe Alcuins. In war-
men Worten erbittet Alcuin für sie des Königs Gnade um der gött-
lichen Huld willen, welche den Sieg verliehen habe, damit sie auch 
weiterhin Glück spende2). Aber er legt zugleich Fürsprache ein für die, 
welche sich der Infidelität schuldig gemacht haben. ,Sed et de pec-
cantibus in vos', schreibt er weiter, ,si fieri possit et vestrae videatur 
providentiae, aliqua de aliquibus fiat indulgentia et remissio. Tarnen 
propter incognitas illorum causas cautius de his loquor. Vos enim 
ipsi optime scitis quod utile est regno vobis a deo dato et paci s. 
dei ecclesiae proficuum.' Diese Fürbitte war keine vergebliche; in 
einem anderen Brief dankt er Pippin und dem König ,qui pie con-

Friesen als linker Flügel des fränkischen Heeres in Pannonien eingerückt waren, 
sich 792 erhoben, existimantes quod Avarorum gens se vindicare super christianos 
debuisset, und 793 auch die Sarazenen in Septimanien einfallen, existimantes 
quod Avari contra regem fortiter dimicassent, Ann. Lauresh. 792, 793. Die Moti-
virung ist durchaus glaublich, es waren alle Vorbereitungen zu einer neuen 
Heerfahrt gegen die Avaren getroffen; der Sachsenaufstand kommt erst 798 zu 
vollem Ausbruch und die Ann. Einh. 793 heben hervor, dass die Meldungen von 
diesem wie vom Sarazeneneinfall (duo valde displicentia) gleichzeitig beim König 
eingetroffen seien. Diese Gleichzeitigkeit ist kaum eine zufällige ; ob nun directe 
Beziehungen, wenn zunächst auch nur zwischen Sachsen und Avaren, im Spiele 
waren, wer sie eingeleitet, darüber Hessen sich nur unfruchtbare Vermuthungen 
aufstellen. Es fehlt jeder Anhaltspunkt, um zu ermessen, ob die Flüchtlinge bei 
den Avaren, wie dies bei einem innerlich unterwühlten, äusserlich bedrängten 
Staatswesen allerdings leicht möglich gewesen wäre, auch eine politische Rolle 
spielen konnten. 

') Ann. Maxim, (die Stelle: ad locum celebrem qui Hrink vocatur fast 
gleich in der Conv. Bag. c. 6 M. G. SS. 11, 9) vgl. Carmen de Pippini vict. 
Einhardi V. Karoli, Schulausgabe 8. A. 35, Ann. Lauresh. Laurise. u. a. 

*) Ep. ed Jaffé nr. 76; die Zeitbestimmung ergibt sich aus dem Satze: dum 
est Pippinus tuus tecum; Pippin kommt nach der avarischen Heerfahrt zu sei-
nem Vater nach Achen und bleibt den Winter über bei ihm, Ann. Lauriss Einh. 
Guelf. Alam. 
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sentit de redernptione captivorum''). Karl durfte auch Gnade walten 
lassen, ohne mit politischen Rücksichten in Widerstreit zu kommen2); 
in Oberitalien war die fränkische Herrschaft vollkommen gefestigt, 
jetzt auch gegen äussere Angriffe und Einflüsse vollständig gesichert. 

In welchem Umfang Begnadigung geübt wurde, wissen wir nicht ; 
wir kennen nur ein Beispiel, Aio. Als Rebell war er zu den Avaren 
geflüchtet und dort von Pippin gefangen genommen worden3). Der 
Gnadenact verzögert sieh für ihn, wie es scheint, noch einige Zeit; 
wenigstens erhält er erst zu Beginn des Jahres 799 die königliche 
Urkunde, welche seine förmliche Begnadigung ausspricht und ihm das 
confiscirte Eigengut zurückgibt unter dem Vorbehalt, dass er dem 
König und dessen Söhnen fortan mackellose Treue wahre4). 

Diese wahrte Aio. Die Urkunde, welche ihm 10 Jahre später die 
Erlaubniss gibt seinen Besitz unter seine Söhne zu theilen (nr. 2), 
rühmt dessen ,benemeritum servitium', Aio selbst wird ,dilectus fidelis 
noster' genannt; als Comes ist er mit der Verwaltung einer Grafschalt 
betraut. Um diese Zeit etwa wird er auch mit dem Priester Izzo und 
dem Grafen Cadalaus von Karl und Pippin als Königsbote nach Istrien 
gesandt, um dem Volke namentlich gegen die masslosen Bedrückungen 

') Ep. ed. Jaffé nr. 77 ; auch die aus Italien fortgeführten Geiseln werden 
auf Pippins Bitte freigegeben, K. 215 

*) Einhard V. Karoli o. 20 rühmt wenigstens von ihm, ut numquam ei vel 
minima iniustae severitatis nota a quoquam fuisset obiecta ; nur unter dem Ein-
fluss seiner grausamen Gemahlin Fastrada (t 794) habe er die angeborne Güte 
und gewohnte Milde verläugnet 

3) Mit dem authentischen Bericht der Ulk. nr. 1 : postquam illum filius 
noster cum nostro exercitu liostiliter adquisivit steht die Angabe von nr. 3 : ite-
rum de Avaria reverso et ad miserieordiam eius venienti in Widerspruch ; 
dieser beruht doch nur auf ungenauer Benützung der Vorlage. 

4) In gleicher Weise wird Manfred aus Reggio in Κ. 215 sein Eigengut 
restituirt, quamdiu nobis et dilecto filio nostro fideliter deservierit ; sonst findet 
sich diese Formel unter Karl dem Grossen nur noch in Urk. für Ansiedler der 
spanischen Mark, K. 144, 241, und in anderer Form für Chur und Rhätien 
K. 25, sowie für Aquileja K. ISS. Bezeichnend für die Auffassung der italienischen 
Verhältnisse ist auch ein anderer Fall. 790 April bestätigt Karl die Stiftungsurk. 
von S. Ambrogio in Mailand, Cod. Lang. 119; diese ist im Diplom, K. 125 speciell 
bei Gewährung der freien Abtwahl als Vorlage benützt und ausgeschrieben, hier 
aber durch den Zusatz .(abbatem) nobisque (im Cod. Lang. 128 das sinnlose omni-
busque) per omnia fidelem' erweitert. Diese Einschaltung in die Formel der freien 
Abtwahl, welche von dem zu wählenden Abt ausdrücklich Treue fordert, ist 
karolingischen Ursprungs; während sie den Merowinger Diplomen fremd bleibt, 
tritt sie zuerst unter Pippin dem Mittleren für Echternach, unter König Pippin 
für Prüm, beides allerdings Familienstiftungen, auf, M. G. SS. 28,54, 59; Mittel-
rhein ÜB. 1, 19 vgl. dazu Karls Urk. für Fulda K. 82, Dronke 8 0 . 
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des Herzogs Johannes Recht zu schaffen'). Auch in dem darüber 
ausgefertigten Document« führt er den Grafentitel. Ebenso in dem 
Diplom von 816. Dass sein Amtssprengel in Friaul gelegen war, 
unterliegt kaum einem Zweifel ; für eine nähere Bestimmung nament-
lich auch des Verhältnisses zu Graf Cadalaus, der 818 als ,comes et 
marcae Foroiuliensis praefectus' bezeichnet wird2), fehlt jeder Anhalts-
punkt. Aio war es geluugen sich das Vertrauen Karls in hohem 
Grade zu erwerben; 811 wird er mit Bischof Haido yon Basel und 
den Grafen Hugo von Tours mit einer Gesandtschaft nach Konstan-
tinopel betraut3). Die Urkunde Ludwigs des Frommen, welche ihm 
neuerdings seinen Besitz bestätigt (nr. 3), rühmt daher auch dessen 
Treue4). 

Von Aios Söhnen Alboin, Ingobert, Agisclaf wird später noch der 
erstere genannt 5) . Er hatte, bevor er bei Lothar I in Ungnade fiel, 
urkundlich Besitz an die Kirche von Aquileja vergabt; das Diplom, 
welches diese Schenkung 843 bestätigt (nr. 6), erwähnt die Veran-
lassung dieser Ungnade nicht; es dürfte Alboins Haltung entweder 
bei der Erhebung Lothars 883 oder in dem nach dem Tode des alten 
Kaisers entbrannten Bruderkriege gewesen sein, denn er wird auch 

') (Carli) Delle antichità Ital. 4 app. -5, im Auszuge bei Waitz V. G. 8, 406· 
Die Vereinbarung von Risano (bei Capo d'Istria) ist ohne Datirung überliefert; 
Waitz setzt sie 804, Muratori Annali 805, Chabert 80S — 810. Sie wird von Lud-
wig dem Frommen 814—821 bestätigt, Carli 4 app. 12, L. 40; auch in diesem 
Erlasse wird Aio neben den beiden anderen Königsboten genannt. 

*) Ann Einh., ähnlich 817: ad quem illorum confinium cura pertinebat. 
Palladio bezeichnet Aio als ,Agone di Strasoldo conte nel Friuli, che fu uno di 
que' primi conti che dallo stesso Carlo pocchi anni prima furono creati nella 
provincia', Manzano Ann. del Friuli 1, 272. Diese Vermuthung im wesentlichen 
richtig, das Prädicat di Strosoldo doch nur willkürliche Zuthat. 

3) In den Ann. Einh. vgl. Mett. wird er Aio Langobardus de Foroiulii ge-
nannt (in Ann. Maxim, der Name in Haido verderbt), in Ann. Fuld. M. 6. SS. 1, 855 
aber de Aquileia; auf die letztere Bezeichnung ist kein Gewicht zu legen. 

4) Während die Urk. Karls von 809 noch den Vorbehalt aufstellt ,dum nobis 
et filio nostro Pipino fedelissimi et obedientes ac beneplaciti fuerint', entfällt die-
ser in der Urk. Ludwigs, in dessen Kanzlei diese Formel nur für die Istrianer 
und für Ansiedler in der spanischen Mark L. 40, 42, nicht aber auch für begna-
digte Bebellen, wie in L. 873, 171, Verwendung findet. Auf die charakteristische 
Bedeutung, welche sie dann wieder unter Lothar I gewinnt, habe ich an anderer 
Stelle, Sitzungsber. der Wiener Akademie 92, 468, hingewiesen. 

5) Ein Ingobert wird 810 von Karl nach Aquitanien gesandt, um das Com-
mando gegen Spanien zu übernehmen, und 814 von Ludwig mit der Säuberung 
der Pfalz vor Achen beauftragt, V. Hlud. c. 15, 21, M. G. SS. 2, 614, 618; eine 
Identificirung mit dem Sohn Aios scheint mir nicht berechtigt. Der Name Ingo-
bert kein seltener, Förstemann Personennamen 788. 
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seiner Grafschaft enthoben'). In dieser Zeit innerer Wirren mochte 
bei dem Widerstreit der Pflichten und Ueberzeugungen auch mancher 
einem unverdienten Schicksal zum Opfer gefallen sein. 

Unter Ludwig dem Frommen finden die Thronrevolutionen ihre 
Stütze in Italien. Vor Lothar hatte schon K. Bernhard 817 sich er-
hoben. Die Annalen nennen nur die hervorragendsten Theilnehmer, 
welchen sie auch die Schuld dieses Aufstandes beimessen2); ausser 
diesen kennen wir nur noch einen mit Namen Aming. In der Be-
gnadigungsurkunde für diesen, welche die Kanzlei Ludwigs, der es 
wahrlich an Gelegenheit zur Ausfertigung solcher Documente nicht 
gefehlt hätte, in ihre Formelsammlung aufnahm3), heisst es, dass sich 
auch ,etwelche' der Unterthanen Bernhards der Empörung anschlossen4). 
Einer derselben ist zweifelsohne jener Ardulf, Herichs Sohn, dessen 
Besitz, ,postquam nobis infidelis extitit', confiscirt worden war und 819 
von König Ludwig an das Kloster S. Maria vergabt wurde (nr. 4). 
Wie sonst waren auch diesmal die Güter der Mitschuldigen einge-
zogen 5), diese selbst in die Verbannung geschickt oder in Klöster 
gesteckt worden6). Im Oktober 821 wurde bei Gelegenheit der 
Hochzeit Lothars I zu Diedenhofen für die Theilnehmer an der Ver-
schwörung Bernhards eine allgemeine Amnestie erlassen und ihnen 
auch ihr confiscirter Besitz zurückgegeben7); dies war übrigens nur 
noch thunlich, insoweit über denselben noch nicht rechtskräftig ver-
fügt worden war, wie dies bei den Gütern Ardulfs in S. Canciano 
schon 2 Jahre früher geschehen war. Diese bleiben Eigenthum des 
Klosters, da dieses auch im Besitze seines Kechtstitels, der Urkunde, 
blieb. Ardulfs Name tritt nur in diesem Documente auf8). 

') Ueber Lothars Verfahren bemerkt Hincmar von Reims : Qui cum Lothario 
erant inmiserunt illuni in hoc, ut fratres suos exhereditaret et regni primores qui 
cum illie erant annullaret. Op. ed. Sirmond 2,180; für 884 vgl. Simson Ludwig 
der Fromme 2,117. 

l) Ann. Einh. 817 vgl. Simson 1,118, Malfatti Bernardo Re d'Italia SI. 
3J Rozière Formules 1, 6S nr. 40, L. 171. 
4) Aliqui ex sibi subiectis a fide deviantes nobis infideles extiterunt ; dage-

gen sprechen die Ann. Einh. von multi praeclari ac nobiles viri qui in eodem 
scelere comprehensi sunt, die Y. Hlud. c. 29 : quamplures clerici seu laici. 

5) Res eorum quibus secundum legitimas sanctiones privati fuerant fisco 
nostro aesociatae sunt. L. 171. 

6) Ann. Einh. 818, V. Hlud. c. SO, L. 171. 
') Ann. Einh. 821, Y, Hlud. c. 84 vgl. L. 171. 
8) Dass er der Sohn des gefeierten Herzogs Erich von Friaul, welcher 799 

vor Terzatto fiel, gewesen, ist kaum wahrscheinlich. In der Urkunde fehlt jede 
Andeutung. Sie lässt nicht einmal ermessen, ob er begütert gewesen ist, da es sich 
nur um den Besitz in einem einzigen Orte handelt. 
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Das Diplom von 824 (nr. 5) ist Schenkung bisher nur zu Lehen 
getragener Güter an die Barche yon Aquileja. Dasselbe bietet zunächst 
topographisches Interesse. Der hier genannte Ort Zellia in finibus 
Sclavinie *) ist, wie kaum zu zweifeln, Cilli, das römische Celeia; dies 
die erste Erwähnung des Ortes seit Paulus Diaconus2). Es sind Mark-
grafen von Friaul, welche den Patriarchen Maxentius hier belehnt 
hatten ; der eine ist der schon erwähnte Cadalaus, der andere Baldrich 
dessen Nachfolger, der auf dem Reichstage zu Achen 828 wegen Un-
fähigkeit abgesetzt wurde 3). Es ergibt sich daraus die Thatsache, 
dass Sclavinien oder wenigstens der Theil, in welchem Cilli lag, auch 
nach der ,Reichstheilung' von 817, die dies Gebiet an Ludwig den 
Deutschen überwies4), noch unmittelbar unter den Markgrafen von 
Friaul stand. Daran scheint auch der Regierungsantritt Ludwigs 
nichts geändert zu haben; denn erst 828 wird die Mark, welche 
Baldrich bis dahin allein inne gehabt hatte, unter vier Grafen getheilt5). 

Von Berengar I, vor seiner Erhebung zum König Markgraf von 
Friaul, war bisher nur eine Urkunde für Aquileja bekannt6), eine andere 
für Petrus, einen Priester der Patriarchalkirche7). Von anderen Di-
plomen, welche einst dem Archiv von Aquileja angehört haben, sind 
nur aus einem Archivindex kurze Auszüge erhalten8); eines dersel-
ben vergabte 888 eine Kirche zu Antro (bei Cividale) an den Diakon 

') In der Coiiv. Bag. c. 7, M. G. SS. 11, 9: in Sclaviniam, in partes vide-
licet Quarantanas atque inférions Pannoniae vgl. Dttmmler Südöstl. Marken im 
Archiv f. Kunde öst. GQ. 10, 18. 

*) H. Lang. IV, 38, M. G. SS. Lang. 132 vgl. Kämmel Die Anfange deut-
schen Lebens in Oesterreich 136 n. 2. Cilli wird erst c. 1185 wieder urkundlich 
genannt, Zahn Steiermark OB. 1, 641. — Muoiano jetzt Muzzana Prov. Udine 
Distr. Latisana, 1184 und 1804 als Besitz Aquilejae erwähnt, Manzano 1, 172, 
Bianchi Thes. eccl. Aquil. nr. 1143. 

3) Ann. Einh. 828 : Baldricus, dux Foroiuliensis. 826 werden von derselben 
Quelle Baldrich und Gerold als comités et Avarici limitis custodes und Pannonici 
limitis praefecti bezeichnet. Cadola starb 819, Ann. Einh. 

4) Divisio imperii c. 2, M. G. LL. 1, 198 vgl. Simeon 1, 100 n. 6. Ueber 
die Zugehörigkeit Earantaniens zur Friaulischen Mark Dümmler Südöstl. Marken 16. 

5) Ann. Einh. 828. 
e) Von 921 Okt. 3, Böhmer 1368. 
*) 921 März 25, B. 1S69. Berengars Kaplan Petrus, der von Karl III 881 

Güter erhält B. 928, ist wahrscheinlichst Berengars erster Kanzler, 896—899 Erz-
kanzler. 

e) Veröffentlicht von Zahn, Beitr. zur Kunde Steiermark. Geschichtequellen 
9, 88 aus Vol. 12 der Fontaninischen Sammlung zu S. Daniele. Dieselbe wurde 
schon von Bethmann benützt. 
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Felix '), ein anderes bestätigte 912 Abbo, Abt des Klosters Cervignano 
(bei Aquileja), dessen Urkunden von den Ungarn verbrannt worden 
waren, den Besitz2) , ein drittes schenkte 9 1 4 dem Priester Petrus 
Güter an sechs Orten3). 

Eine wesentliche Ergänzung dieses lückenhaften Materials bieten 
die hier veröffentlichten Urkunden. Rubeis vermuthet4), dass Patriarch 
Walpert noch 901 gelebt habe. Dass diese Annahme eine irrige ist, 
erweist das Diplom Berengars von 900 Nov. 2 (nr. 7), welches bereits 
den Patriarchen Friedrich nennt. Ueber dessen Herkunft erging man 
sich in haltlosen Vermuthungen5); der Titel ,spiritalis pater4, welcher 
ihm hier gegeben wird, scheint, obgleich in seiner Allgemeinheit zu 
unbestimmt, immerhin auf nähere Beziehungen zwischen ihm und 
dem König hinzuweisen. Die Urkunde wurde später von der Kanzlei 

') Zahn a. a. 0 . 88, schon erwähnt Rubeis 222. Die Datirung lautet: 
dccclxxxiii ind. VI actum Mantue in regio palatio. Im Apparat der Mon. Germ, 
findet eich noch eine gleichlautende Abschrift aus der Handschrift der Marciana 
IX, 56 (xcvii, 1) Rubeis Addidamenta, welche der Datirung noch anfügt; III duca-
tus Foroiuliensis. Im Mai 88S war Berengar bei Karl III allerdings in Verona 
und begleitete diesen wahrscheinlich nach Mantua ; doch auch von dem Königs-
titel Berengars abgesehen wäre das angegebene Jahr III unrichtig; Berengar 
bekleidet diese Würde mindestens seit 875, Dümmler Gesta Berengarii 18. Die-
ser Zusatz muss umsomehr als Interpolation betrachtet werden, als ind. VI=888 
ist — es fiel also beim Incarnationsjahr das Zahlzeichen V aus — und Berengar 
im März dieses Jahres zu Mantua urkundet, Forschungen 9, 426. 

*) Zahn 88, schon veröffentlicht von Liruti Notizie del Friuli 8, 78. 
3) Zahn 89. Ein ausführlicheres Excerpt in Vol. III der Ms. Belloni, Bibl. 

civ. zu Udine. Ich theile dasselbe nach der Abschrift Joppis mit : Qualiter Beren-
garius rex dedit in perpetuum et concedit patriarche Petro, qui nominatur in 
privilegio insinuato presbyter Petrus de castro Julio, sex massaricias iuris regni 
sui in comitatu Foroiuliensi adiacentes, unam in loco qui dicitur Laucus (im 
Archivindex nach Bethmann und Joppi : Laue), aliam in loco nuncupate Loyaco, 
teitiam in Lagunare, quartam in Vinadia, quintam in Rongo, sextam in Gorgo 
cum omni integritate earum unacum campis casis terris vineis pratis pascuis 
silvie salectis sationibus aquis aquarumque decursibus montibus vallibus plani-
tiebus iure proprietario ad faciendum omni modo suam voluntatem. Dedit in-
euper et donavit eidem patriarche quidquid de predictis massariciis seu de cunctis 
proprietatibus suis in finibus videlicet Carniensibus adiacentibus, ad ipsius regiam 
partem pertinentibus de suo iure et dominio in ipsius patriarche ius et domi-
nium transferens et in integrum delegane et hoc sub anno dominicae incarna-
tionis dccccxiv. Dass dieser Petrus, wol derselbe, welcher auch 921 von Berengar 
beschenkt wird, Patriarch gewesen, ist willkürliche Annahme. Carnia der nörd-
liche gebirgige Theil Friauls am oberen Tagliamento. 

4) Mon. Aquil. 458, darnach Cappelletti u. a. 
5) So machte man ihn auch zu einem natürlichen Sohne Karls des Kahlen, 

Manzano 1, S89, 
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der Könige Hugo und Lothar 931 für eine andere Schenkung als 
Vorlage benützt1). Von diesen wird auch Berengars Vergabung im 
selben Jahre bestätigt2). 

Der verheerende Einfall der Ungarn, welche 899 in Friaul ein-
brachen und nach dem Siege an der Brenta Oberitalien überflutheten, 
wurde auch fìir Aquileja verhängnissvoll. Die Nachricht Liudprands, 
dass die Beuteschaaren auch nach Aquileja gekommen seien3), findet eine 
Bestätigung in der Urkunde Berengars von 904 (nr. 10). Die Arenga, 
hier aus der farblosen Formulirung hervortretend, erwähnt die Ver-
wüstungen, sie trafen auch das Archiv; theils durch sie, theils durch 
einen zufälligen Brand waren viele Urkunden vernichtet worden. Zur 
Sicherung des Besitzes gewährt der König auch das Inquisitionsrecht. 
Die Urkunde ist ohne Tagesdatum überliefert; sie gehört dem Juni 
oder Beginn des Juli an4). Aus demselben Jahre datiren die ersten 
Verleihungen, welche Entschädigung aus dem Krongut für die Ver-
heerung durch die Ungarn gewähren und Anlegung von Befestigungen 
gestatten5). 

Die Urkunde für Aquileja liegt in zwei Fassungen vor, deren 
eine (nr. 9) nur unvollständig überliefert ist. Stimmen sie auch fast 
ganz wörtlich überein, so treten doch wieder sachliche Abweichungen 

') Herausgegeben von Dümmler, Forschungen 10, S00. Aus dieser Urkunde 
die Ergänzung der Lücken. 

2) Urk. verloren, Auszug aus dem früher erwähnten Archivindex Zahn 
a. a O. 89, früher schon bei Belloni in Muratori SS. 16, 34. Rubeis 465 be-
merkt, dass die Urk. trotz eifrigen Suchens sich nicht mehr finden licss. Wahr-
scheinlich sind diese Bestätigung und die Schenkung gleichzeitig; der erhaltene 
Auszug jener schliesst sich wörtlich an die Urk. Berengare an (für Anpliano hier 
Ampliano) ; diese war also der Kanzlei vorgelegt worden und die Kanzlei schrieb 
dieselbe zugleich für die neue Schenkung aus. — Die Natissa bei Aquileja, west-
lich abzweigend noch jetzt der Canale Anfora. 

3) Antapodosis II, 9 ed. Dümmler 82. Ueber den Ungarneinfoll Dümmler 
Ostfränk. Reich 2, 505 vgl. Dümmler Cresta Berengario 52. In der Urk Ottos I 
von 967 Apr. 29 Stumpf 424 vgl. 1983 wird eine strata Ungarorum, wol die 
alte Römerstrasse, genannt; eine ,via Ungarorum' zwischen Tagliamento und 
Livenza schon in der allerdings nur abschriftlich überlieferten Urk. Berengare 
für Sesto 888 März 21, Forschungen 9, 426 (späterer Zusatz). Vom Patriarchen 
Friedrich rühmt dessen Grabschrift, Liruti S, 256 : 

Hungarorum rabiem magno moderamine pressit, 
Fecit et Heeperiam pacem habere bonam. 

4) Berengar urkundet am 24. Mai in Monza, am 1. Juni zu Pavia, am 14. 
in Villa Staniaco (so das Or in Modena, bei Tiraboschi irrig ,Itaciani', ? Stazzano 
Distr. Novi), am 25. wieder in Pavia, am 15. Juli in corte s. Martini in Solaria, 
Dümmler Gesta Berengarii 172 nr. 40—44. 

5) Für Reggio und Bergamo. Dümmler nr. 37, 41 vgl. B. 1463. 
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auf, welche die Identität ausschliessen. Nr. 10 gibt Details über die 
früheren Besitzer des geschenkten Hauses in Ciyidale, welche in nr. 9 
fehlen; dagegen findet sich nur hier die Ortsbestimmung ,uon longe 
a xenodochio s. Johannis Εν.', dort der Ausdruck ,mansio\ hier Co-
rnus'; nr. 9 berücksichtigt nur den Besitz der Kirche, nr. 10 bezieht 
aber auch die Kirchenleute ein. Man wird sie daher auch kaum als 
zwei Ausfertigungen derselben Urkunde bezeichnen können *) ; die Sache 
scheint so zu liegen, dass die Verleihung zuerst in ihrer beschränk-
teren Form gewährt, dann aber mit Einfügung der wünschenswerthen 
Details für die Schenkung auch auf die Kirchenholden ausgedehnt 
wurde. Eine Analogie dafür würden zwei Diplome aus der Kanzlei 
Arnulfs bieten2). Beide Urkunden dürften ziemlich gleichzeitig sein. 

Yon der Schenkung für den Priester Johann (nr. 8) ist nur der 
Schluss erhalten. Es ist, wie aus dem Ueberreste der Formel er-
hellt3), eine Schenkung zu freiem Eigen ; das Schenkungsobject fehlt, 
der Name des Beschenkten wurde, wie dies hie und da üblich4), in 
der Strafformel wiederholt. Der Name Johannes tritt um diese Zeit 
in Diplomen zu häufig auf, als dass sich der Empfänger sicher be-
stimmen liesse5). In der Urkundengruppe Aquileja findet er sich nur 
dies eine Mal. 

Die Schenkung für den Diakon Vitalianus (nr. 11) ist ohne 
Schlussprotokoll überliefert. Der Königstitel — Berengar wird 915 
Dezember zum Kaiser gekrönt — schränkt dieselbe auf die Königs-
zeit ein. Eine engere Zeitgrenze als 888—915 lässt sich nicht mit 

') Solche liegen u. a. auch für Coelum aureum bei Pavia vor, Orig. in Mai-
land, Forschungen 1 0 , 2 9 5 B. 1 S 8 8 . Beide Ausfertigungen sind nach Mittheilung 
Laschitzers vom selben Kanzleiechreiber geschrieben ; in der einen Ausfertigung 
fehlt die Datirung und der Satz über den Zoll ; dieser wurde wahrscheinlich bei 
der Reinschrift übersehen und dadurch eine neue Ausfertigung nothwendig. 

') Für Zwentibolch von 898 Aug. 81 und Sept. 4, B. 11S9, 1140, beide Orig. 
in Klagenfurt. 

3) Vgl. Wiener Sitzungsber. 92, 462. 
*) Ib. 4 8 1 . 
5) Aus dem Archiv des Klosters S Maria in Organo in Verona sind erhal-

ten für den presbyter Johannes Urk. Karls III 888 De Dionysiis 91, für den cle-
ricus Johannes Urk. Berengars I 905 Aug 1 (Or. Verona arch. com. ungedruckt wie 
eine Urk vom selben Tage für den Diakon Au do), 918 Mai 25 (clerico et can-
cellarlo nostro) Biancolini Not. di Verona 2, 711, 915 Dez. 17 (episcopo et can-
cellano) Β. 1859; dieser seit 908 Kanzler wird Bischof von Cremona, Forschungen 
1 0 , 2 9 1 ; aus dem Archiv von S. Zeno in Verona: Urk. Karls III 8 8 8 B. 9 6 1 , 

Berengars I 905 B. 1387 (Schenkung des wegen Infidelität iuxta legem Salicam 
confiscirten Besitzes); aus dem Kapitelarchiv von Reggio: Urk. Berengars I 890 
B. 1298, Ludwigs III 900 B. 1456. 
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Sicherheit ziehen. Der eine der Intervenienten Hegilulf, Bischof von 
Mantua und Erzkaplan Berengars, wird bestimmt 896, 902 als Für-
sprecher genannt1), Ingelfred 896 und 911 2). Dagegen dürfte eine 
scharf hervortretende Eigenthümlichkeit des Dictats für eine nähere 
Zeitbestimmung wenigstens einige Wahrscheinlichkeit bieten. Arenga 
und Publicationsformel bilden hier, abweichend von dem sonst üblichen 
Kanzleistil, eine Periode; jene mit ,quia' eingeleitet tritt als causaler 
Vordersatz auf, diese als Hauptsatz. Dies führt auf einen bestimmten 
Dictator zurück3). Damit fällt eine andere Eigenthümlichkeit zusam-
men. In den Urkunden Berengars lautet der königliche Titel in der 
Regel einfach ,rex' oder ,divina favente dementia rex'; hier die sel-
tenere Formel ,divina ordinante dementia', welche auch sonst mit 
jener Eigenart der Arenga zusammentrifft4). Sie tritt vereinzelt 902— 
904, 908 (?), 910, 913 auf5), überwiegend aber 90S6). Mit einer ein-
zigen Ausnahme tragen alle diese Diplome die Recognition des Kanz-
lers Ambrosius. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch diese 
Urkunde in dessen Kanzlerzeit fallt, vielleicht in die ersten Jahre 
derselben. 

Einblick in die Verödung und Verarmung, welche die verwüsten-

') B. 1S02, 1319 (im Orig. zu Modena der Name richtig Hegilulf, in den 
Drucken Begilulf). Ich sehe dabei von der verdächtigen Urk. für Mantua Β. 1297 
und dem angeblichen Orig. für Triest (rescribirt auf einem Orig. Karle III) mit 
der unvereinbaren Datirung 911 (Hormayr Arch, für Süddeutschland 2, 218 irrig 
901) Ber. XV ind. II ab. Die Angabe, Hegilulf sei schon 894 gestorben, Grams 
Series episc. 794, jedenfalls unrichtig. 

') B. 1301 (im Orig zu Verona die richtige Jahreszahl 896), 1344: ebeneo 
in der erwähnten Urk. für Mantua Β. 1297. Als Graf von Verona wird er 918 
in einer Gerichtsurk. genannt, Tiraboschi Nonantula 2, 96. 

3) Ganz congruent die beiden früher erwähnten ungedruckten Urkunden von 
905 Aug. 1 in Verona (nach Abschrift Laschitzers) : Quia pauperibus et orfani» 
temporale subsidium conferre omnimodis convenit, idcirco omnium fidelium . . 
und : Quia regiae dignitati maxime convenit aures clementiae suae fidelium pre-
cibus inclinare, idcirco . . ebenso B. 13S0, 1337 aus dem Jahre 905, vereinzelt 
in B. 1315, 1317, Biancolini Notizie 2, 711 von 900, 901, 913, sämmtlich mit 
Ausnahme von B. 1317 von dem 000—913, ununterbrochen aber 903-906 thä-
tigen Kanzler Ambrosius recognoscirt. Ob diese individuelle Eigenthümlichkeit 
Dictât desselben ist , lässt sich nicht entscheiden ; sie fehlt in 11 der von ihm 
unterfertigten Urkunden, welche hier die gewöhnlichen Formeln bieten. 

4) So in B. 1330, den beiden ungedruckten Urk. in Verona, B. 1337, Bian-
colini Notizie 2, 711. 

5) B. 1318 , 1320, Wartmann UB. von St. Gallen 2, 3S7, B. 1340, 1341, 
Biancolini 1. c. 

6) B. 1330, 1333, 1337 u n d d e n be iden u n g e d r u c k t e n Urk. Von s ä m m t -
l ichen g e n a n n t e n U r k . i s t n u r Β 1318 von P e t r u s recognosci r t . 
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den Einfalle der Ungarn im Gefolge hatten, gewährt das Diplom K. 
Hugos von 928 (nr. 12); mit Beirath der geistlichen und weltlichen 
Grossen verleiht er das Bisthum Concordia an Aquileja, damit dieses über 
reichere Mittel verfügend feindlichem Angriff kräftigeren Widerstand 
zu leisten vermöge'). Die Bezeichnung ,Hesperiae regnum', eine 
classische Reminiscenz, findet sich in Urkunden nur hier; öfter be-
gegnet sie in anderen Schriftstücken und bei Geschichtschreibern2). Ein 
zweites Diplom Hugos vom selben Jahre, das einst im Archiv von 
Aquileja aufbewahrt wurde, ist jetzt verloren3). 

Spärlicher wird die Ausbeute an unedirten Kaiserurkundeu für 
die folgende Zeit. Eine Anzahl derselben wurde von Stumpf, einzelne 
yon Bresslau und Ficker veröffentlicht4). Es erübrigt nur noch eine 
Nachlese. Keines der Stücke ist aber ganz unbekannt; sie sind sämmt-
lich schon von Stumpf verzeichnet. 

Der Archivindex von Aquileja bietet auch einen Auszug des Di-
ploms Ottos H (nr. 13), der sich allerdings nur auf die Schenkung 
beschränkt, ohne die neue Verleihung, Entlastung der Kirchenholden 
von den öffentlichen Abgaben und ausschliessliche Gerichtsbarkeit des 
Patriarchen und seines Vogtes, zu erwähnen5). Derselbe verzeichnet 

') Diese Urk. fehlt in den Consultori in iure. Dagegen findet sich nach 
Mittheilung Joppis ein Regest derselben in Vol. III, 6 der Memorie Belloni 
auf der Bibl. civ. in Udine. Am selben Tage verleiht K. Hugo auch dem zu 
Aquileja gehörigen Kloster S. Maria in Gazo auf Bitte des Patriarchen Ursus 
ein Privileg, B. 1379. — Concordia wircl von Otto Iti 996 Juni 26, Stumpf 1084 
vgl. 509, nebst 5 anderen Bisthümern auf Grund des Präceptes Karls des Grossen 
bestätigt. Das Diplom Ottos III ist im Orig. im Capitelarchiv zu Udine erhal-
ten und somit jeder Zweifel an der Echtheit, wie noch bei Rubeis, beseitigt 
Die Urk. Karls, von dem Concordia zuerst geschenkt sein sollte, ist bekanntlich 
Fälschung, Sickel Acta Karol. 2, £92. Das angebliche Original im Capitelarchiv 
zu Udine, von dem Bethmann bemerkt, dass es ,ηοη sine arte' gefertigt sei, 
wurde also schon 996 Otto III vorgelegt; Bethmann bestimmte dessen Alter an-
nähernd richtig auf den Beginn des 10. Jahrh.; dagegen möchte Bresslau, Neues 
Archiv C, 81 ,das Schriftstück keinesfalls früher als in das — 12. Jahrh. setzen.' 

!) So nennt sich der Patriarch Paulinus 794 Aquileiensis sedis Hesperiis 
oris accinctae praesul und spricht von den Bischöfen Liguriae Austriae Hesperiae 
Aemiliae, Lib. sacrosyll. Migne 99, 152, Gedicht auf die Synode von Pavia M. G. 
SS. Lang, 190 u. δ. 

s) Für den Getreuen^Johannes bei Zahn a. a. 0. 89. Statt Orbanisse liest 
Bethmann Ortanille ; die erste Leseart die richtigere, da im Thes. eccl. Aquil. 
nr. 13 ein Diplom de curte Orbanisio in marchia Tervisina erwähnt wird. 

4) Stumpf Acta inedita nr. 24, 43, 69, 75, 221 ; von Bresslau im Neuen 
Archiv 3, 122, 127 ; von Ficker in Böhmers Acta Imp. ην. 205. Ein noch un-
edirtes Diplom Ottos I werden die Mon. Germ, bringen. 

5) Zahn a. a. 0. 89. Stumpf 788 nach Mittheilung Bethmanns aus dem 
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gleichfalls die Schenkung der Städte Pedena und Pisino in Istrien 
durch Heinrich II (nr. 14), welche auch in Thesaurus ecclesiae Aqui-
leiensis erwähnt wird1); sie datirt vom 30. April; am 6. Mai weihte 
Patriarch Johannes die neue Cathedrale in Bamberg2). Die richtigen 
Jahresdaten der Urkunde Heinrichs IY für den Markgrafen Udalrich 
(nr. 15) hat schon Stumpf nach Bethmann gegeben3); mit dem anderen 
Besitz wurden wol auch diese Güter von Udalrichs gleichnamigem 
Sohn 1100 an Aquileja vergabt4). Ein Regest der Schenkung an 
Adalbert (nr. 16) bietet auch der Archivindex5) ; dagegen erwähnt der 
Thesaurus dieselbe zweimal und es bleibt darnach fraglich, ob der 
hier genannte Ort Strengi nicht erst durch Friedrich I an Aquileja 
gelangte6). 

Bedeutenderes Interesse beansprucht die letzte Urkunde. Hein-
rich IV hatte 1081 Juli 20 die Bisthümer Triest und Parenzo an 
Aquileja verliehen7). Der Kampf gegen Gregor VII war von neuem 
entbrannt und hatte zu den äussersten Mitteln gegriffen; der König, 
damals auf dem Wege von Rom nach Oberitalien, hatte einige Vor-
theile errungen. Ungünstiger stand seine Sache ein Jahr später. In 
Deutschland war am Stephanstage 1081 der neue Gegenkönig Her-
mann gesalbt worden; sein abermaliger Zug nach Rom hatte keinen 
durchschlagenden Erfolg aufzuweisen. Die päpstliche Partei erklärte 
1082 Mai 2, dass Kirchengüter nicht verpfändet werden dürfen, um 

Archivindex. In dessen Abschrift die richtige Ind. IX. Excerpt der Urk. schon 
bei Belloni Muratori SS. 16, 36 = Rubeis 478, etwas ausführlicher in Bellonis 
Memorie vol. ΠΙ zu Udine nach Abschrift Joppis. 

') Zahn a. a. O. 89, Thes. nr. 518, nach diesem Stumpf 1562 ohne Tagea-
datum; jetzt nach nr. 1554 einzureihen. 

*) Thietmari Chr. VI, 40 M. G. SS. S, 823. 
3) St. 2650, im Thes. eccl. Aquil. nr. 594 die Jahresangabe MLX. 
4) Thes. eccl. Aquil. nr. 505. 
5) Zahn a. a. O. 89 mit den abweichenden Namensformen Stronghi und für 

den Ausstellort Ekkihartesberge. 
e) Thes. nr. 592 : Transscriptum privi]. Henrici de villa Strengi in Istria; 

nr. 585: Privil. Friderici regis de donatione facta ecclesie Aquil. de villa Strengi 
in Istria sub data MLX. In nr. S wird nur ein Privil. de villa Strengi erwähnt ; 
1275 ist dieselbe im Besitz Aquilejas ib. nr. 122. Stumpf 2585, 2696 verzeichnet 
das Stück nach dem Archivindex und dem Thes. zu 1060 und 1066. Wahrschein-
licher ist es in der zweiten Notiz des Thes. ein Versehen in der Jahreszahl — 
MLX statt MCLX — als im Namen des urkundenden Herrschers anzunehmen. 
Friedrich I weilte während des ganzen Jahres 1160 in der Lombardei. 

N. Archiv S, 127, Stumpf Acta ined. 78 nr. 75. Beide Ürk. gleichlau-
tend. Die erste findet sich noch zweimal in den Consultori in iure ; ein Regest 
derselben auch i m Archivindex Zahn a. a. O. 89. 

18* 
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Mittel zum Widerstand gegen den Erzbischof Wibert von Ravenna — 
seit Juni 1080 als Gegenpapst Clemens III — aufzubringen, dass 
Kirchengut durchaus nicht für weltliche Streitmacht verwendet, son-
dern ganz seiner kirchlichen Bestimmung bewahrt werden solle '). 
Dem gegenüber gewinnt die Urkunde von 1082, welche die Ueber-
tragung Triests an Aquileja gegen etwaige ,Verläumdung· zu rechtfer-
tigen hat , geradezu die Bedeutung eines politischen Manifestes; berührt 
sie doch mit der wiederholten Versicherung, dass die Triester Kirche 
,ηοη ut ancilla, sed ut filia1 dem Patriarchat übergeben worden sei, das 
von Gregor VII 1081 ausgegebene Schlagwort, dass die Kirche nicht 
zur Magd erniedrigt werden dürfe2); mit gleichem Eifer wird betont, 
dass dadurch deren Freiheit in keiner Weise beeinträchtigt werden 
solle, sei es ja des Königs Sache .pro liberiate ecclesiarum certare-. 
Wenn sie ferner besonders hervorhebt, dass dem Geber wie dem Em-
pfänger jede andere Absicht fern gelegen sei, dass namentlich keine 
,avaritia' eingewirkt habe, so macht dies den Eindruck, dass es nicht 
minder dem Patriarchen Heinrich um Rechtfertigung der Annahme 
zu thun war; dieser hatte 1079 der römischen Kirche den Treueid 
geleistet; im selben Jahre war er als Gesandter Gregors zum König 
über die Alpen gegangen und hatte dafür das Pallium erhalten3). 
Jetzt stand er im Lager des Königs, der ihn dafür mit grosser Frei-
gebigkeit bedachte. Die Urkunde wird auch formell dadurch interessant, 
dass sie einen Beleg für die Entwicklung der Zeugen aus den Inter-
venienten liefert4). Sie ist wol identisch mit jener, welche auch der 
Archivindex verzeichnet5). 

Die Namen der in diesen Urkunden genannten ñecognoscenten 
sind bis auf einen bekannt. Erminus, welcher das Diplom von 79(1 
fertigt, begegnet nur hier; dies kann umsoweniger auffallen, als die 

') Watterich Vitae pont. 1, 45-2; weshalb Watterich hierin einen Beschluss 
der Gegner Gregors VII sieht, ist mir nicht klar. 

') Ecclesiam non querant sicut ancillam sibi subicere vel subiugare. Recht-
fertigung der Excommunication Heinruhs IV, Greg. VII Reg. VIII, 21. Jaffé 
Bibl. 2, 464. 

}) Greg. VII Reg. ed. Jaffé VI, 17a, S8 vgl. V, 5, 6; Bonitho Ad amicum 
VIII Jaffé Bibl. 2, 675. Ganz kirchlich gehaltene Beschlüsse der Partei Wiberts 
von 1081 auch gegen die Simonie, Watterich 1, 447 n. 2. 

4) Diese sind grösstenteils aus der Urk. von 1081, N. Archiv, ι·_>7, 
St. 2889 übernommen; heisst es dort ,sub testimonio eorum', so hier ,propter 
Consilia' vgl. Ficker Beitr. zur Urkundenlehre 1, 2 S 6. 

s) Zahn a. a. O. 90, hier freilich auch die abweichende Angabe : ut habent 
(patriarcha) in ea domum quam habent reges; im Thes. eccl. Aquil. unter nr. öS7. 
Stumpf 2845 nach Mittheilung von Bethmann und Pertz. 
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Urkunden aus dieser Zeit Karls äusserst spärlich sind; der Name klingt 
so unverderbt, dass er unbedenklich in das Kanzleipersonale Karls des 
Grossen eingereiht werden kann. Der Recognoscent der zweiten Ur-
kunde Ibbo ist auch anderweitig beglaubigt: er findet sich noch in O O O 

einem Originale aus Ebersheim, das zu einer interessanten Fälschung 
beniitzt wurde: ausser der ersten Zeile liess man nur Recognition und 
Datirung stehen, während der ganze Text radirt und neu geschrieben 
wurde1). Die Recognition in nr. 3 liefert deu Beleg, dass Hirminmar, 
der bisher erst seit 821 als Recognoscent nachweisbar war2), schon 
810 in der kaiserlichen Kanzlei thätig war. Jene von nr. 7 findet 
sich gleichlautend nur noch in einer Urkunde vom Mai desselben 
Jahres3), die von nr. 8 erweist, dass Bischof Arding von Brescia schon 
901 mit der Leitung der Kanzlei Berengars betraut wurde4). In nr. 14 
ist Guerardus aus Everardus (Eberhardus) verderbt. 

Die Datirungen sind im ganzen sehr genau. In nr. 7 der nicht 
seltene Abschreibefehler ind. VI statt III. Der irrige annus ordina-
tionis IX statt X iu nr. 15 stand zweifelsohne schon im Original; 
er ist für das Jahr 1064 Regel5). In nr. 17 stimmen Indiction und 
Regierungsjahr nicht zu den übrigen Jahresdaten; jene ist um 1 zu 
niedrig, dieses aus XXVI durch den C'opisten verderbt. 

Sämmtliche Diplome sind mit Ausnahme von nr. 12 abschriftlich 
in den Consultori in iure aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, jetzt 
im Staatsarchive zu Venedig, überliefert6). Einer dieser Fascikel, die 
,Privileggi antichi d'Aquileja', damals in der Sammlung Culto, jetzt 
Consultori nr. 345, wurde schon von Bethmann benützt, welcher dar-
aus nr. 2—6 für die Monumenta Germaniae abschrieb7), ein anderer 

') Sickel jm N. Archiv ii, 657, der auch die Urk. für Aio aus dem Apparat 
der Mon. Germ, erwähnt. 

2) Sickel Urkundenlehre 91; 819 unterzeichnet er als notarius imperiali« 
das testamentum Einhardi. 

3) B. 1514: Beatus canc. advicem Liutardi episcopi archicanc. 
4) Dümmler Gesta Berengarii 55 n. 4 nimmt 902 an. B. 1815 gehört in 

das Jahr 905 ; im Liber, privil. des Klosters S. Maria in Organo die Jahresdaten 
905 a. regni XVIII ind. VIII actum Tilles (Tulles). 

5) Vgl Stumpf 26S6—2649. 
6) Da Dr. Rieger anderweitig auf Grundlage der Vorarbeiten für die Mon. 

Germ, eine Abhandlung über die Ueberlieferung der Aquilejer Urkunden, deren 
Material er mir zur Verfügung zu stellen die Freundlichkeit hatte, zu veröffent-
lichen gedenkt, bin ich der Aufgabe überhoben nähere Daten über die Hand-
schriften beizubringen. Die Angaben über Band und Folia sind einer von ihm 
zusammengestellten Liste entnommen. 

7) Pertz' Archiv 12, 635, 685. Nach diesen Angaben copirte er auch nr. 17; 
diese Abschrift nicht in Wien. 
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Fascikel, nr. 366*>ϊε nr. 4, von Dümmler und Bresslau8). Für die 
Ottonenurkunden wurde die Sammlung von Sickel, Lasehitzer und 
Bieger verwerthet, eingehender von Ottenthai untersucht, der schon 
vor zwei Jahren die inedita verzeichnete. 

Die hier veröffentlichten Urkunden ausser nr. 12 und 14 wurden 
auf Vermittlung Ottenthals von Dr. Y. Joppi in Udine in der liebens-
würdigsten Weise zur Verfügung gestellt. Ebenso gestattete auf An-
regung Sickels die Centraldirection der Monumenta Germaniae die 
Benützung der für diese gefertigten Abschriften : so konnte diese Samm-
lung durch nr. 12 und 14. jene von Lasehitzer, diese von Rieger 
copirt, bereichert und für die Textesherstellung die Abschriften Beth-
manns beigezogen werden; für nr. 13 stand mir ausserdem eine Copie 
Laschitzers, für nr. 1 eine Copie Ottenthals zu Gebot«. Ich spreche 
dafür, namentlich Herrn Dr. Joppi, meinen wärmsten Dank aus. 

Der Text wurde im wesentlichen nach den für die Mon. Germ, 
aufgestellten Normen druckfertig gemacht. Die nöthigen Emendationen 
sind in den Text aufgenommen, die verderbte handschriftliche Ueber-
lieferang ist in die Noten verwiesen. Die Lücken finden sich schon 
in der Handschrift. Sie liessen sieh theils aus Urkunden, theils aus 
den üblichen Formeln ergänzen. Diese Ergänzung wird dadurch miss-
lich, dass die vom Copisten gelassene Lücke nicht immer genau dem 
Kaumverhältniss der unleserlichen Stelle im Original entsprechen mochte. 
Die Constatirung der aus der Vorlage (nr. 9) übernommenen Stellen 
in nr. 10, welche durch Petitdruck zu kennzeichnen waren, musste 
bei der Nothwendigkeit gegenseitiger Ergänzung auf manche .Bedenken 
stossen. Ich konnte mich dabei vielfach nur auf Wahrscheinlichkeit 
stützen, doch diese war immerhin eines Versuches werth. 

E. M ü h l b a c h e r . 

·) Forschungen 10, SOI, N. Archiv S, ö'J. 
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I m Laufe des vergangenen Sommers hatte ich das Glück, in 
einem Actenbündel der „Consultori in iure" die Abschriften der fol-
genden Kaiser- und Königsurkunden zu finden, welche den Geschichts-
forschern bisher unbekannt geblieben sind. 

Die Abschriften stammen aus den letzten .Jahrzehntea des 15. Jahr-
hunderts und sind theilweise leider lückenhaft. Da jedoch wenig 
Hoffnung vorhanden ist, dass die — vielleicht während der im An-
fang des 16. Jahrhunderts über Friaul ergangenen Kriegsläufte — 
verschwundenen Originale je wieder zum Vorscheine kommen, und 
bessere Abschriften, so weit dem Einsender bekannt, nicht existiren. 
wird die Veröffentlichung derselben auch in dieser unvollkommenen 
Form den Geschichtsforschern nicht ganz unwillkommen sein. 

U d i n e , December 1879. 
V i n c e n z J o p p L 

1. 
Karl der Grosse begnadigt den Langobarden Aio und restüuirt 

ihm das eingezogene Eigengut. 
799 Februar 2 Achen. 

Gnntnltori in iure nr. 366 f . 45. 

Karolus gratia dei rex Francorum et Longobardorum ac pafcricius 
Romanorum. Notum sit omnium nostrorum fidelium magnitudini 
presentium scilicet et futuro rum, qualiter propter nomen domini nostri 
Jesu Christi qui per sanctain evangelicam lectionem misericordissime 
admonet dicens Dimittite et dimittetur vobis, ideoque pro eius 
ineffabili et eterna remuneratione, quia Aioni Longobardo qui peccatis 
imminentibus partibus Avarie de regno nobis a deo concesso Italie 
fugivit, postquam illum protegente domino dilectissimus filius noster 
Pipinus rex Longobardorum cum nostro exercitu hostiliter adquisivit, 
omnem culpam ei indulsimus et omnes res proprietatis sue quascum-
que tunc tempore iuste et rationabiliter de quolibet adtractum iure 
proprietario vestitus erat et* possidebat in territorio Foroiuliense et 
Vicentino atque Veronense, quando infidelis et fugitivus apparaît, red-
dere iussimus et denuo per preceptum auctoritatis nostre pienissima 
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deliberatione eoncessisse et in omnibus confirmasse cognoscite. Pre-
cipientes ergo iubemus ut ñeque vos ñeque iunioivs seu suecessores 
vestri memorato Aioni fideli nostro, si deinceps fidem iiilibatam par-
tibus nostris filiorumque nostrorum servaverit. de suprascriptis rebus 
proprietatis sue inquietare aut calumniam generare nec aliquid exindo 
abstrahere aut miuuere quoquo tempore presumatis. sed per hoc nostrum 
auctoritatis atque confirmationis preceptum quicquid exinde tacere 
voluerit quieto ordine cum dei et nostra gratia liberum in omnibus 
perfruatura) arbitrium. Et ut hec auctoritas firmior lnibeatur et per 
tempora melius conservetur, manu propria subter firmavimus et de 
anulo nostro sigillari iussimus. 

Signum (M.) Karoli gloriosissimi regis. 
Erminus advicem Ercambaldi recognoviL'). 
Data IIII non. febr. anno XXXI et XXYI regni nostri. Actum 

Àquis palacii publici in dei nomine feliciter amen. 

2. 
Karl der Grosse ertheilt dein Grafen H din die Erlaubniss sein 

Eigengut unter seine drei Söhne zu theilen und bestätigt diesen den 
Besitz. 

809 Juli 7 Achen. 
Consultori in itere nr. 345 f . 2. 

In nomine patris et fìlli et spiritus sancti. Karolus serenissimus 
augustus a deo coronatus magnus pacificas imperator Eomanum guber-
nans imperium qui et per misericordiam dei rex a ) Franchorum et 
Longobardorum. Kegiam exercemus consuetudinem et fidelium no-
strorum ánimos adhortamus, si iustis petitionibus eorum in quo 
nostris auribus patel'ecerint libenter annuimus et eas in dei nomine 
ad effectum perducimus. Igitur notum sit omnium fidelium nostrorum 
magnitudini preseiitium scilicet et futurorum, qualiter ad deprecationem 
dilecti fidelis nostri Haioni comitis concessimus ei propter benemeri-
tum suum servitium, ut omnes res quascumque iure legitimo possidere 
videtur licentiam haberet per nostram auctoritatem inter filios suos 
iusto tramite dividere et, sicut ille disposuerit vel ordinaverit, pienis-
sima deliberatione exb) nostra indulgentia tenere et possidere deberent: 
idest per loca denominata in territorio Foroiuliense quidquid ibidem 
iuste et rationabiliter adquisivit vel habere videtur, dedit filio suo 
nomine Alboino; et in fine Vincentino dedit similiter inter antedictum 
Alboinum et Ingobertum quantumque sua legitima inibì fuit portio ; in 

1. a) perferatur. b) scripsi. 
2- a) rerum, b) et. 
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tertio vero loco in territorio Veronense dédit tertio filio suo Agisclaf 
similiter portionem suam in integrum, ünde peti i t c e l s i t u d i n i nostre 
ut per preceptum auctoritatis nostre eis denuo ipsas res pienissima 
deliberatione confirmare deberemus. cuius petitionem denegare nolui-
mus. sed propter beiiemeritum o i us servitium ita concessisse atque in 
omnibus confirmasse cognoscite. Precipientes ergo iubemus ut ñeque 
vos ñeque iuniores'1) seu successore* vestri memoratis filiis fidelis nostri 
dilecti Haioni comitis Alboino Ingoberto et, Agisclaf de predictis rebus 
contra iustitiam inquietare aut calumniam generare ñeque aliq.uid ab 
eis abstrahere exinde iniuste presumatis. nisi dum nobis et filio nostro 
Pipino glorioso regi fidelissimi et obedientes ac beneplaciti fuerint, per 
hanc nostram auctoritatem iure firmissimo teneant atque possideant 
et quicquid exinde facere voluerint liberum in omnibus perfruantur 
arbitrium. Et ut hec auctoritas fìrmior habeatur vel per tempora 
melius conservetur, manu propria subter firmavimus et de anulo nostro 
sigillari iussimus. 

Signum (M.j domni Karoli piissimi imperatoris. 
Ibbo advicem Arcambaldi recognovie). 
Data non. iul. anno Vil l i Christo propitio imperii nostri et XXXX1 

regni nostri in Francia atque XXXVI in Italia, indictione II. Actum 
Aquis in dei nomine féliciter amen. 

3. 
Ludwig der Fromme bestätigt dem Grafen II a i o den von Κ. Karl 

restituirten Besitz. 
816 Juli 31 Achen. 

Consultori in iure nr. 345 f . 3. 

In nomine domini dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Hludovicus 
divina ordinante Providentia imperator augustus. Si iustis peti-
tionibus fidelium nostrorum quas ad nostras aures suggerendo detule-
rint libenter annuerimus et eas in dei nomine ad effectum pervenire 
fecerimus, non solum regiam in hoc consuetudinem exercemus, sed 
eorundem fidelium nostrorum ánimos ad maiorem sue fidelitatis per-
severantiam confirmamus. Iccirco notum fieri volumus omnium fidelium 
nostrorum solertie presentium scilicet et futurorum, qualiter Haio comes 
fidelis noster adiit mansuetudinem nostram et ostendit nobis precepta domni 
et genitoris nostri Caroli imperatoris in quibus continebatur, quemad-
modum idem domnus et genitor noster Carolus excellentissimus impe-
rator eidem Haioni corniti omnes res proprietatis sue quascumque, prius-
quam de illius potestate ad regnum Avarorum a) fugiendo se contulisset, 

2. c) petit, d) maiores. e) rescripsi. 
3. a) Abarorum. 
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in territorio Foroiuliensi et Vincentino atque Veronense possidebat, iterum de 
Avaria reverso et ad misericordiam eius venienti Teddere iussisset et denuo* 
iure proprietario tenendas confirmasse^ suggerens et petens ut sibi supra 
eisdem rebus confirmationem dare iuberemus. Cuius petit ioni propter 
ipsius fidelitatem adsensum nobis prebere l ibuit et ideo ita nos eidem 
concessisse atque in omnibus, sicut petiit, confirmasse vestra cognoscat 
industria. Precipientes ergo iubemus ut neque vos neque iuniores sive suc-
cessores vestii memoratum Haionem " comitem de predictis rebus quas ci doin-
nus et genitor noster sue auctoritatis precepto reddidit et confirmavit 
contra iustitiam inquietare aut caluinniam ingerere vel aliquid de eis i 11-
lU8te abatraheie aut minuere ullo unquam tempore presumatis, sed per hoc 
nostre auctoritatis atque confirmâtionis preceptum quicquid exinde facere voluerit 
cum dei et nostra gratia liberam in omnibus habeat potestatem. Et ut liée 
auctoritas firmior habeatur et per futura tempora melius conservetur, manu 
propria subter earn11) firmavimus et de anulo nostro sigillari iussimus. 

Signum (M.) Hludovici serenissimi imperatori«. 
Hirmìumaris diaconus advicem Helisachar recognovi. 
Data II kal. aug. anno Christo propitio tertio imperii domni 

Hludovici piissimi augusti, indictione nona. Actum Aquisgrani palatio 
regio in dei nomine feliciter amen. 

4. 
Ludwig der Frotnme schenkt dem Kloster S. Maria in Friaul 

den wegm Infidelitüt eingezogenen Besitz Ardulfs in S. Canciano. 
819 Februar 17 Achen. 

Comultori in iure nr. 345 f . 6. 

In nomine domini dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Bludo-
vicus divina ordinante Providentia imperator augustus. Si erga loca 
divinis cultibus maneipata propter amorem dei eiusque in eisdem locis 
sibi famulantes beneficia oportuna largimur, premium nobis apud do-
minum eterne remunerationis reppendi non diffidimus. Iccirco notum 
fieri volumus omnibus fidelibus sánete dei ecclesie et nostris presen-
tibus scilicet et futuris, quia nos ad monasterium sánete Marie quod 
est situm in territorio Foroiuliensi, constructum in honorem sanctorum 
Cantianorum, «ad deprecationem viri venerabilis Maxentii sánete Aqui-
legensis ecclesie presulis ob commoditatem predicte sedis et emolu-
mentum anime nostre quasdam reiculas que in memorato vico sancto-
rum Cantianorum quondam Ardulfus filius Herici habuit et postea, 
postquam nobis infidelis extitit, in nostro cesserunt iure, per hoc pre-
ceptum auctoritatis nostre prefato concessimus loco, ut ibidem perenni-

3. b) eum. 
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bus temporibus proficiant. Et ideo preceptum largitionis nostre fieri 

iussimus per quod precipimus atque iubemus, ut predicte res que sunt 

iuxta prefatum vicum posite cum domibus edificiis mancipiis terris 

viiieis pratis pascuis aquis aquarumve decursibus mobile et iumobile 

eultum et incultum, quantumcumque ibidem presenti tempore nostra vide-

tur esse iusta possessio, per hanc nostre auetoritatis donationem memo-

rato monasterio ad necessitates servorum dei ibidem deo famulantium 

suppleudum concessimus atque perpetuo ad habendum per hanc nostrani 

auctoritatem tradidimus. Hec vero auctoritas largitionis nostre ut per 

curricula annorum iuviolabilem et inconvulsam obtineat firmitatem, 

manu propria subter firmavimus et anuli nostri impressione signari 

iussimus. 

Signum (M.) Hludovici serenissimi imperatorie. 

Durandus diaconus advicema) Helisachar recognovi. 

Data ΧΠΙ kal. mar. anno Christo propitio VI imperii domni 

Hludovici piissimi augusti, indictione XII. Actum Aquisgrani palatio 

regio in dei nomine féliciter amen. 

5. 
Ludwig der Fromme schenkt der Kirche von Aquileja Besitz 211 

Muzzana in Friaul und Cilli in Sclavinien, wie ihn bisher der Patriarch 

Mcueentius zu Lehen getragen. 
824 Jänner 21 Ver. 

Consultori in iure nr. 345 f . 1. 

In nomine domini dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Hludo-

vicus divina ordinante Providentia imperator augustus. Si de bene-

ficile a deo nobis conlatis locis deo dicatis quiddam conferimus, hoc 

nobis et ad stabilitatem imperii nostri et ad anime nostre salutem 

pertinere non dubitamus. Iccirco comperiat omnium fidelium sánete 

dei ecclesie nostrorumque presentiuma [scilicet et futurorum industria], 

quia placuit nobis quasdam res proprietatis nostre que sunt in fini-

bus Furoiuliensibusb) in villa sive fundo Muciano cum domibus casa-

libus edificiis terris vineis pratis silvis neenon et in finibus Sclavinie 

in loco qui dicitur Zellia manentes viginti, quemadmodum hos manen-

tes primum Kadola et postea Baldricus fideles nostri Maxentio patri-

arche beneficiaverunt, ecclesie sánete Aquileiensi ubi deo auctore pre-

dictus Maxentius patriarcha preest sollemni donatione tradere et de 

nostro iure in ius et potestatem0) prediete ecclesie conferre. Villam hanc 

vero sive fund um Mucianumd) necnon et hos manentes viginti qui 

é. a) adinvicem. 
6. a) parentium. b) Furioleneis. c) poteetate. d) Mucianam. 
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sunt in Zellia cum omnibus ad se presenti tempore iuste et legaliter 
pertinentibus et cum omnibus suprapositis, quemadmodum usque modo 
predictus Maxentius fund um Mucianum per nostrum beneficium habuit. 
et manente« viginti qui sunt in Zellia per beneficium [a] predictis 
fidelibus nostris Baldrico et Cadolau) habuit. ita abhinc in futurum 
predicta sancta mater ecclesia Aquileiensis per hoc nostrum traditionis 
preceptum eiusque rectores habeant teneant atque possideant vel quic-
quid exinde ecclesiastico iure lacere vel iudicare voluerint libero ili 
omnibus potiantur arbitrio faciendi quicquid elegerint. Et ut hoc 
auctoritatis nostre preceptum inviolabilemf) atque inconvulsum obtineat 
effectuai, manu propria subter eam firmavimus et anuli nostri im-
pressione signari iussimus. 

Signum (M.) Hludovici piissimi augusti. 
Durandus diaconus advicem Fridugisi recognovi. 
Data XII kal. februarii anno Christo propitio X imperii domili 

Hludovici piissimi augusti, indictione II. Actum Verni in palatio regio 
in dei nomine féliciter amen. 

6. 
Lothar I bestätigt der Kirche con A qui leja den vom Grafen 

Alboin urkundlich geschenkten Besitz. 
843 August 22 GondreviVe. 

Consultori in iure nr. 345 f . 4. 

In nomine domini nostri Jesu Christi [dei] eterni. Hlotharius 
divina ordinante Providentia imperator augustus. Oportet imperialem 
sublimitatem ut ecclesiarum ac sacerdotum dei utilitatibus benignitatis 
sue muñere faveat, quia si talibus semper studet negotiis, procuì dubio 
et temporalem gloriosius transiet. vitam et eternam felicius obtinebit. 
Quapropter noverit omnium fidelium sánete dei ecclesie ac nostrorum 
presentium scilicet et futurorum magnitudo, quia venerabilis Foroiuli-
ensis urbis patriarcha ') per Notingum Veronensis ecclesie vocatum 
episcopum et virum illustrem Eberardum comitem nostre innotuit 
serenitati quod Alboinus quondam comes, priusquam in nostram de-
veniret offensionem, quasdam res suas eidem ecclesie contulit per testa-
mentum suum, unde petiit ut nostra auctoritate idem testamentum 
confirmaremus, ne per futura tempora aliqua inde oriretur contentio 
vel controversia. Cuius petitioni ob sauctitatis sue meritum libentissime 
annuentes presentes sublimitatis nostre litteras statuimus fieri, quibus 
omnes res illas quas memoratus Alboinus iam diete sedi propter mer-

5. e) Cadole. f) inviolabile. 
6. 1) Andreas, Jaffé Reg. 1968, Rubeis Mon. Aquil. 435. 
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cedis sue augmentum per testamentum suum noscitur tradidisse con-
firmamus modisque omnibus sancimus in iure prediate ecclesie, ut in 
utilitatibus illius absque ullius potestatis inquietudine vel subtractione 
seu qualibet refragatione perpetualiter maneant habeantque poten-
tissimam faciendi licentiam rectores ipsius sedis de eis vel in eis quic-
quid elegerint, prout utilitas postulaverit, sicut et in reliquie ecclesie 
sue facultatibus. Et ut hec confirmation is auctoritas firmior habeatur 
et per futura tempora diligentius conservetur, anuli nostri impressione 
subter earn iussimus adsignari. 

Daniel notarius advicem Agilmari recognovi. 
Dilta XI kal. sept, anno Christo propitio imperii domni Lotharii 

pii imperatoris in Francia quarto, in Italia XXIIII, indictione VI. 
Actum Gundulfi villa in dei nomine feliciter amen. 

7. 
Berengar I schenkt der Kirche von Aquileja das Gewässer 

Natissa, Zins und Gericht des GuastaMats Anpliano. 
900 November 2 Trieit. 

Consultori in iur. nr. 366 f . 12 '). 

In nomine domini nostri Jesu Christi dei eterni. Berengarius 
divina favente dementia [rex. Si regalis] Providentia divino in-
fiammata amore sacratis locis libenter ex[hibere contendit], procul 
dubio gloriam eterne possessionis promerebitur et divinis ami[niculis 
regnum eius] fulciri non ambigitur. Quapropter omnium fidelium 
sánete [dei ecclesie] nostrorumque presentium scilicet et futurorum 
noverit solertia, Fredericum [reverendissimum] patriarcham, nostrum 
videlicet spiritalem patrem, nostram humilli[me adiisse] mansuetudinem 
postulando, quatenus ob divinum intuitum et nostre [anime remedium] 
parentumque nostrorum et auementationem nostre prolis neenon et 
nostri [regni] stabilimentum quandam aquam nomine Natissam que 
inferius Anfora [nominatur sánete Aquile]gensia) ecclesie perpetuis 
temporibus habendam iure proprietario concedere dig[naremur]. Cuius 
iustis preeibus animum nostre benivolentie de more fleetentes [pre-
dict]am aquam hactenus pertinentem de gastaldato Anpliano penitus 
terminantem in mari simul cum suis piscationibus quam molendinis 
palud[ibus et insulis] et censum quib) annualiter nostre parti da-
batur cum omni integritate, [insuper] placitum quoque prefati negotii 
prescripte ecclesie sánete Aquilegensi0) concedimus [et] perdonamus, 

7. a) [Aquilelgensis. b) quem, c) Aquilensi. 
1) Ergänzt aus der Urkunde Hugo und Lothars Forschungen 10, 300 

vgl. das Regest der Bestätigung der Schenkung Berengars, Beitr. zur Kunde 
Steiermark. Geschichtsquellen 9, 89. 
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quatenus idem reverendissimus patriar cha vel qui pro tempore in pre-
dicta sede ordinati fuerint habeant teneant possideant et ordinent 
ecclesiastico iure, prout eis melius visum fuerit, s[an]tientes ut nullus 
dux comes gastaldius aut quislibet reipublice exactor contra baue nostre 
dapsilitatis auetoritatem insurgere [audeat], sed liceat eidem religioso 
patriarche vel bis qui pro tempore fuerint pro nostris inconvulsis bene-
ficile salutíferas orationes pro uostre tuitionis sal[vati]one et nostre 
prolis auementatione ad deum inces[santer] effundere. Si quis vero 
coutra haue nostram regalera institutionem [ac perdo] nationem insur-
gere temptaverit, sciat se compositurum auri obrfizi] libras sexaginta, 
medietatem camere nostre et medietatem [prenominate] sánete Aqui-
legensi ecclesie eiusque pontifieibus qui pro tempore ibi ordifnati 
fue]rint. Et ut hoc verius credatur diligentiusque ab omnibus ob.ser-
vetur, [mauu] propria confirmatum de anulo nostro subter iussimus 
insigniri. 

Signum domni (M.) Bereugarii gloriosissimi regis. 
Beatus eancellarius advicem Liuguardi arch[icancellarii]. 
Data IIH id. novem. auno incarnationis domini nostri Jesu 

Christi DCCCC, anno domni Berengarii regis ΧΙΠΙ, per indictionem III. 
Actum Trieste in dei nomine. 

8. 
Bruchstück einer Schenkung Berengars I für den Priester Jo-

lt α η η e s. 
901 Februar 5 Corle Agrabona. 

Consultori in iure nr. 366 f. 25. 

potestatem habeat donandi ven[dendi commutandi vel quiequid vo]lue-
rit faciendi absque contradictione [cuiusquam. Si quis autem contra 
hoc nostre] donationis et largitionis preeeptum insurgere aut infringere 
[tempt]averit, sciat se compositurum XX libras auri obrizi, medietatem 
camere palatii nostri et medietatem suprataxato Johanni presbitero aut 
cui ipse dederit. Et ut hoc verius credatur inviolabiliterque ab omni-
bus semper observetur, manu propria subter roboratum anulo nostro 
iussimus persignari. 

Signum domni (M.) Berengarii serenissimi regis. 
Beatus cancellarius advicem Ardingi archicancellarii recognovi. 
Data non. febr. anno dominice incarnationis DCCCCI, regni vero 

domni Berengarii piissimi regis XIII, sub indict. VI. Actum Corte 
Agrabona in dei nomine féliciter. 
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9. 
Berengar I schenkt der Kirche i'on Aquile ja das Haus des Oumo 

und das Petersthor in Cividale und bestätigt nach Verlust vieler Rechtx-
titel den in deren Gemere stehenden Besitz. 

[e. 904J. 
Consultori in iure nr. 366 f . 33 '). 

In nomine domini dei omnipoteiitis eterni. Berengarius gratia 
<Jei rex. Si quibuslibet ecclesiis dei regie pie ta ti convenit ferre sub-
sidium, multo magis metropoli et precipuis ecclesiis que perfidorum 
[paganorum] vastationibus depopulate videntur totius solatìi iuvamen 
prestare consequens diiudicatur ab omnibus. Ideoqué noverit omnium 
fidelium sánete dei ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futu-
rorum industria, interventu et petitione Bertile dilectissime ooniugis 
et consortia nostre supplicationibus Frederici reverendissimi patriarche 
libentissimum prebuisse assensum concedentes sánete Aquilegensi ec-
clesie cui prefatus Fredericus preesse dinoscitur domum quandam sitam 
in civitate Foroiuliensi non longe a xenodochio sancti Johannis Evan-
gelista que fuit condam Gumonis atque Milonis, per hoc nostrum pre-
ceptum cum omnibus ad eandem domum intrinsecus et extrinsecus 
aspicientibus ac pertinentibus, prout nostre parti pertinuit ac pertinere 
videtur in integrum; portam etiam eiusdem civitatis que sancti Petri 
vocatur, prout publice et regie parti pertinuisse perpenditur, prefate 
sánete ecclesie et patriarchivo2) sub omni integritate sua habendum et 
in perpetuimi possidendum benivola mente donamus. Et quia multa 
cartarum instrumenta casu condam incendii ac perfidorum persecuti-
onibus paganorum abolita noscuntur et perdita, [ne damnum] aliquod 
eadem ecclesia aut per plebes aut per interiores ha[c exteriores eccle-
sias suas patiatur], deinceps undecumque eadem ecclesia usque hos 
dies [iuste et legaliter] investita fuit, ut semper ipsam investituram 
teneat et si necessitas [contigerit], facta inquisitione quod ipsa ecclesia 
ex eisdem rebus investita fuisset, ut eas in antea vindicet teneat pos-
sideat absque minora tione et contradictione cuiusquam, volumus sta-
tuimus et per hanc nostre institutionis concessionem sancimusa). 
[Cuneta] igitur supradicta que nostra concessione iam prelibate ecclesie 
data videntur 

9. a) sancimur. 
1) Ergänzt aus nr. 10. 2) patriarchivum = patriarchium 
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1 0 . 
Berengar I schenkt der Kirche von A quii, ej a da.9 Haus des Gunm 

mit anderem Besitz in Friaul uitd das Petersthm· in Gridale inni he-
stiitiat nach Verlust rieler Rechstitel den in. der Gewere der Kirche 
und der Kirchrnk'ute stehende)) Besitz. 

904 [Juni] Pnvi„. 
Consultori iiι iure nr. 300 i. 32 '). 

In nomine domini dei omnipotentis eterni. Berengarius g r a t i a dei 
rex. Si quibuslibet eeclesiis [dei regie| pietati convenit ferre subsidium, multo 
magis metropoli et precipuis [ecclesiis que perfidorum pagajnorum vastationibus 
depopulate yidentur totius solatìi |invameu] prestare consequens diiudicatur ab 
omnibus Ideoque noverit omnium [fidelium sánete dei] ecclesie nostrorumque 
presentium scilicet ac futurorum industria, [interventu et] petitione Bertile 
dilectissime coniugis et consortis nostre [supplicationibus] Frederici reverendissimi 
patriarche libentissimum prebuisse assensum [con]cedentes sánete Aquilegensi 
ecclesie cui prefatus Fredericus preesse dinoscitur, quandam m a n s i o n e m in civi-
[tate Folroiuliensi * que fuit condam [Gumonis] cuius filiam nomine Rodel-
pergam Nazarus deinde Milo s ibi sociatam [conjiugio habuerunt, quam 
videlicet mansionem post [prejdicti Gumonis [obi tum] hereditate posse-
d e r m i , cum omnibus intrinsecus et [extrinsecus] ad eandem mansionem aspi-
cientibus ac peitinentibus [et omnem] proprietatem [quam ex rebus] Gu-
monis sive in Cormones seu in Obescobatis vel in quocumque loco in 
comi ta tu Foroiuliensi de suis quis c o m p a r a r e a ) poter i t , per hoc nostrum 
preceptum, prout nostre parti pertinuit a« pertinere videtur in integrum, n e c -
non et si prelibatus Nazarus vel Milo [qui prejscripte Rodelberge 
matrimonio utebantur quid acquisiverunt, per hoc presens preceptum 
pienissime la rg imur ; portam etiam eiusdem civitatis que sancti Petri voca-
tur, prout publice et regie parti pertinuisse perpenditur. prefate sánete [ecclesie] 
et patriarchivo sub omni inte grítate sua habendum et in perpetuum possiden-
dum benivola mente donamus. Et quia multa cai tarn m instrumenta casu quo-
dam incendii et perfidorum persecutionibus pagiinorum abolita noscuntur et per-
dita, ne damnum aliquod eadem ecclesia aut per plebes aut per interiores ac 
exteriores] ecclesias suas patiatur, si quidem et si familie domus vel 
fidel[es eiusdem] ecclesie acquisitam de public-is rebus aut fiscis seu 
de scusatis aliis proprietatem h.ibent, adeo ut salubre sese defendant 
sacram[que ecclesiam, deìinceps undecumque eadem ecclesia aut sui usque 
hos dies iuste et legaliter investita fuit, ut semper investiturain ipsam teneat et 
si necessitai contigerit, facta inquisitione quod ipsa ecilesia c u m suis ex eis-
dem [rebus] investita fuisset, ut eas in antea vindicet teneat possideat[que 
predictas] res absque minoratione et contradictione cuiusquam, volumus statuimus 
et per hanc nostre institutionis concessionem sancimus 1)). Cuneta igitur supra-

10. a) comperire, b) sanciinur. 
1) Ergänzt nach der Vorlage nr. 9. 
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dicta que nostra concessione iam prelibate ecclesie data [videntur] * in perpetuimi 
habeat atque possideat velut alias res quas axitiquitus possedit sub 
omni integritate [earam] absque molestia vel [minoratione, sicut eas 
in prenotate] ecclesie ius transfudimus et pienissima deliberatione 
donavimus. Quicumque igitur de bis] omnibus aliquid subtrahere [a po-
testate predicte ecclesie] vel molestiam [ullam ei] in posterum inferre 
quesierit, [ne quod tem]ptat perficere possit, sciat [se compositu]rum 
viginti libras auri [optimi], medietatem camere nostre et medietatem 
predicte ecclesie, si ex hoc ei fuerit [illata] molestia. Quod ut venus 
credatur et diligentius observetur, manu [propria] roboratum anuli 
nostri impressime subter iussimus insignirL 

Signum domni (M.) Berengarii gloriosissimi regis. 
Ambrosius cancellarius advicem Ardingi episcopi et archicancellarii 

recognovi. 
anno dominice incarnationis DCCCCIUI, domni 

vero Berengarii [piissimi] regis XYII, indictione VII. Actum in palatio 
Ticinensi in dei nomine feliciter amen. 

11. 
Berengar I schenkt Vitalianus, einem Diakon der Kirche von 

Aquileja, einen Ma/nsus am Bache Similia/no. 
[e. 903—906J. 

Consultori in iure nr. 366. 

In nomine omnipotentis dei eterni. Berengarius divina ordinante 
dementia rex. Quia regum semper precipuum esse debet inopum 
egestatem sublevare, ideo omnium fidelium sánete dei ecclesie nos-
trorumque presentium scilicet ac faturorum comperiat industria, qua· 
liter per petitionem Hegilolfi venerabilis episcopi necnon et Lngelfredi 
nostri preclarissimi vassi cuidam Vitaliano, diacono sánete Aquilegensis 
ecclesie nostro fidelissimo, per hoc nostre regie auctoritatis preceptum 
concedimus mansum unum iuris regni nostri quod dicitur Jamnolesso 
adiacentem iuxta rivum Similianum, olim rectum per Sibisium liberum 
hominem, de comitato Foroiulii pertinentem cum omnibus adiacentiis 
et pertinentiis suis, casis videlicet terris vineis et campis pratis pascáis 
silvis salectis arboribus pomiferis et inpomiferis montibus yallibus 
aquis aquarumque decursibus divisum et non divisum cultum et in-
cultum seu cum omnibus que dici et nominari possunt ad [predictum] 
mansum iuste et legaliter pertinentibus, de nostro iure et dominio in 
eius [ius et] dominium modis omnibus transfundimus et perdonamus ad 
habendum [tenendum] possidenduin vel quicquid vol[uerit faciendum] 
remota totius potestatis [inquietudine.] . 
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12. 
König Hugo schenkt der Kirche von Aquile ja das Bisthum 

Concordia. 
928 Februar 12 Verona. 

Trnmsumpt dei Xotnn Peter von Cividale .«. XII ex. ans dem Original. Venedig. 
Stantsnrchiv. 

(C.) In nomine domini dei eterni. Hugo gracia dei rex. Si 
regalie celsitudo terrarum partibus eircumquodque sibi subditis inde-
fessis obtutibus circumspexerit et puro moderamine locis deo dicatis 
aliquod recuperacionis solidamentum inpenderit, procul dubio non so-
lum regalem exereet consuetudinem, verum eciam et salutem anime 
sue futuro tempore liquido promerebitur. Idcirco noverit omnium 
fidelium sánete dei ecclesie nostrorum presencium scilicet et futurorum 
industria, qualiter consultu et convencione nostrorum metropolitanorum 
fidelium episcoporum et marchionum astancium nobis [placuit] ob tocius 
Hesperie regni stabilimentum et Christiane religionis solidamentum 
omnia inrecuperabilia scilicet episcopia que peccatis imminentibus a 
sevissima Ungrorum rabie pene usque ad solum depopulata ada) dio-
cesim Aquilegie pertinere videntur, alium alio coniungi et alterum al-
tero mancipari, quatenus de istius inopia illius paupertas suppleatur 
et de alterius copia alterius inopia optemperetur sicque ditatus1) ad 
augmentum tocius Italici regni succrescat et valitudinem contra infes-
tacionem suorum videlicet inimicorum pre manibus summat. Episco-
patum vero Concordiensem consultu omnium nostrorum fidelium sub 
dominio et potestate sanctissime Aquilegensis ecclesie cui nunc Ursus 
patriarcha presidet divina ordinante clemencia concedimus et donamus 
cum omnibus ad se iuste et legaliter pertinentibus vel aspicientibus, 
cum monasteriis sibi subiectis seu ecclesiis plebibus cortibus titulis 
vicis villis casalibus masarriciis placitis portis agrisc) vineis olivetis1') 
campis pratis pascuis silvis venacionibus salectis sactionibus pensioni-
bus negociis vendiccionibus redditibus sterpaticis paludibus aquis aqua-
rumque decursibus molendinis piscacionibus famulis et famulabus ser-
vis et ancillis scusatis aldionibus et aldianis montibus planiciebus seu 
omnibus que dici vel nominari possunt ad eundem episcopatum per-
tinentibus vel aspicientibus, sub dominio et potestate sanctissime Aqui-
legensis ecclesie consultu nostrorum fidelium concedimus et largimur, 
sanccientes ut nullus marchio dux comes gastaldius decanus et qui-
libete) rei publice exactor placita inibì tenere audeat aut aliqua freda 
exigere presummat aut iniustas et inopportunas') redibiciones inponat, 

J2. a) ex. b) dictatus. c) uigris. d) olivie. e) cuilibet. f) inportunas. 
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sed liceat eidem Ursoni patriarche suisque successoribus Concordiensem 
episcopatum cum omnibus sibi iuste et legaliter pertinentibus vil ad-
spicientibus quieto ordine detinere et possidere, episcopos sacerdotes 
sive clericos in eo racionabiliter ordinare perpetuisque temporibus de 
eo iure habere omnium hominum contrarietate remota. Si quis autem 
huius nostre dapsilitatis institucionem infringere aliquo in tempore 
temptaverit, centum librarum auri optimi pena se sciât esse solvendum, 
medietatem camere nostre et medietatem Ursoni patriarche suisque 
successoribus. Et ut hec nostre donacionis auctoritas stabilem per-
petuis temporibus optineat inconvulsumque vigorem, manu propria 
subter afirmavimus et annuii nostri inpressione sigillari precepimus. 

SignumK) domni (M.) Hugonis gloriosissimi regis. 
Petrus notarius advicem Beati episcopi et archicancellarii recog-

novi et S. R. 
Data pridie idus febroarii anno dominice incarnacionisDCCCCXXYIII 

regni vero domni Hugonis gloriosissimi regis secundo, indictione prima 
Actum Verona in Christi nomine feliciter amen. 

13. 
Otto II bestätigt und restìtuirt der Kirche von Aquileja ihren 

Besitz und enthebt die Kirchenholden der öffentlichen Lasten und Ge-
richtsbarkeit. 

981 Jänner 12 Ravenna. 
Contullori in iure nr. 36&><» 22 f . 2. 

ecclesie Aquileiensi iamdudum a paganis malisque predonibus devas-
tate subvenientes eiusdemque sedis Rodaldi patriarche venerabilis nostri-
que dilecti fidelis necessitatibus compatientee. Omnium fidelium sánete 
dei ecclesie nostrorumque presentium ac futurorum noverit universitas, 
qualiter interventu ac petitione Theophan[u] nostre dilecte coniugis ac 
nostri imperii consortis, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus 
et roboramus omnes res et possessiones eidem sánete ecclesie quas 
hactenus per precepta vicarii ipsius ecclesie a nostris predecessoribus 
iuste acquisiverant vel qualicumque munimine chartarum legaliter in 
iure ipsius sedis possederant&), tam cortes quam et plebes villas ca-
p ellas culta et inculta omnia, cortem unam videlicet que vocatur Lunas 
cum centum mansis, cortem que vocatur Maniacus cum triginta m an-
sia quibus per hanc nostri precepti paginara superaddimus decern pa-

12. g) Singnum. 
18· a) poasiderant. 

19* 
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riterque montem Maniacum, plebem etiani que vocatur sanctus Maurus 
cum sex casalibus quibus superiungimus sex que atque discernuntur 
infra deeursum aque que vocatur Zelina et rivi qui vocatur [Oo]rtus '), 
et ecclesiam sánete Marie que vocatur Marcadello necnon cortes alias 
omnes et plebes quas usque hodie possederai aut iure possidere debet, 
eidem sánete ecclesie restituiiuus una cum omnibus terris villis cas-
tellis pratis pascuis silvis aquis rivis") molendinis piscationibus vineis 
montibus vallibus planitiebus servis ancillis aldiis et aldiabus omnibus[que] 
rebus ad iam dictam sanctam ecclesiam pertinentibus, quatenus per liane 
nostri imperii auctoritatem habeat0) iam dictas cortes cum omnibus 
inibì prescriptis casalibus et ea omnia que possedit [et] tenuit, et in 
perpetuimi ipsa ecclesia eiusque pro futuris temporibus vicarii et qui 
nunc presens est iam dictus patriarcha firmius possideat omnium ho-
mirmm contradictione remota. Largimur insuper et ipsi ecclesie per-
donamus omnes super ecclesiasticas ipsas res residentes homines, ne 
aliquam collectam vel aliquam publicam reddibitionem solvant ñeque 
placitum custodiant nisi ante sui presentiam pontificie eiusque ministri. 
Si quis autem dux marchio comes vicecomes sculdaseio gastaldius vel 
cuiuscumque ordinis nostri regni persona hanc nostram auctoritatem 
violare aut ecclesiam iam sepe dictam de omnibus suis rebus sine 
legali iudicio disvestire presumpserit, cognoscat se compositurum auri 
optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem vicarile 
eiusdem sánete Aquileiensis ecclesie. Quod ut verius credatur et dili-
gentius ab omnibus observetur, manu propria roborantes hanc paginam 
signo nostri nominis sigillare precepimus. 

Signum domni Ottonis serenissimi imperatorie augusti. 
Joannes cancellarius advicem Petri episcopi et archicancellarii 

recognovi et scripsi. 
Data pridie idus ianuarii anno dominice incarnationis YIIIIC 

LXXXI, indictione ΥΠΠ, imperii vero secundi Ottonis ΧΠΙΙ. Actum 
Ravenne in dei nomine feliciter amen. 

14. 
Heinrich II schenkt der Kirche von Aquile ja die Städte Pederta 

und Pisino in Istrien. 
1012 April 30 Bamberg. 

Consultori in in/re nr. 366ì> nr. 22 f . 5. 

Henricus divina favente dementia rex. Si ecclesias dei nostre 
largitatis muñere sublimare studuerimus, vel ad statum nostri regni 

IB. b) rivia. c) hanc. 
1) Vor rtus leere Stelle, mit Bleistift to vorgesetzt. 
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proficere non dubitamus. Quocirea noverit omnium nostrorum presen-
tium scilicet ac futurorum industria fidelium, qualiter nos divino con-
puncti amore sánete Aquileiensi ecclesie et Johanni patriarche rectori 
eius coroboramus confirmamus et largimur duas civitatis in comitatu 
Hystriensi sitas, quarum una dicitur Penna in qua iam dudum epis-
copus ad honorem dei et sanctorum eius constitutusa) esse videtur, 
altera vero Pisino cum placito et decimis atque suffragio et districto 
vel omni publica functione liberorum hominum in eis habitantium, 
prout Otto dive memorie imperator eidem ecclesie et Johanni patri-
arche per tria miliaria eisdem civitatibus ex omni parte adiacentia 
per imperialem paginam largitus est. Hancb) denique eius largitionemc) 
confirmantes iam diete sancted) dei ecclesie et Johanni patriarche ad-
dimus atque hac nostrae) pagina regali concedentes largimur omnes 
terras silvas et pascua tam viñeta et oliveta quam etiam campestria 
arva prata pabulatica escatica venationes piscationes et omnes necessa-
rias functiones quas liberi homines in predictis civitatibus habitantes 
antea tempore Poponis [et] Sizonis comitum tenuerunt vel adhuc neces-
sarii ad ea tenenda videntur. Concedimus etiam sepe dicte ecclesie 
prata et pascua atque capula iuxta fluvium quod f) utrisque e) 
partibus rippe adiacentia et portum de Flaona, ut predicti homines in 
eo naves habentes navigando) atque per nostras provintias in quam-
cumque partem voluerint transfretandi liberam habeant potestatem 
omni nostra nostrorumque fidelium ducis et comitum omniumque ho-
minum contradictione remota. Largimur quoque exarate') ecclesie ut 
predicti homines in iam dictis civitatibus conmorantes largam et ple-
nam omni tempore habeant potestatem [et] licentiam eorum peccora et 
armenta atque iumenta ad mare menandi et quandocumque necesse 
fuerit adaquandi. Precipientes firmiter iubemus ut nullus dux marchio 
comes vicecomes seu magna parvave regni persona eundem Johannem 
patriarcham vel homines eius in predictis locis habitantes de omnibus 
supradictis rebus et terris disvestire vel molestare présumât. Si quis 
hanc nostrani donationem infringere temptaverit, sciat se compositurum 
centum libras auri, medietatem camere nostre et medietatem Àqui-
leiensis ecclesie patriarche. Quod ut verius credatur et diligentius 
observetur ab omnibus, manu propria confirmantes sigilli nostri im-
pressione subter iussimus insigniri. 

Signum domni Henrici regis in vietissimi 
Everardusk) episcopus1) et cancellarius recognovi. 

14. a) constrictus. b) hos. c) largiticne. d) dicti sanctì. e) nostri, f) Lücke, 
g) uerisque. h) navigantes, i) corrigirt aus exorate, k) Guerardus. 1) episcopos. 
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Datum pridie kalendas madii anno dominice incarnationis MX1I, 
indictione X, domili vero Henrici X. Actum Pauenbercm) feliciter 
amen. 

Ιδ . 
Heinrich IV schenkt dem Markgrafen Vdalrich 20 Könips-

mansen in Ietrien. 
1(MS4 Juli 31 OotUtr. 

Consultori in iure nr. 366¡> 22 f . 14. 

Henricus divina favente dementia rex. Omnibus Christi no-
strisque fidelibus tarn presentibus quam futuris notum esse volumus, 
qualiter nos ob interventum fidelium nostrorum, dilecti scilicet magi-
etri nostri Annonis Coloniensis archiepiscopi [et] Adalberti Hamenbur-
gensis archiepiscopi, viginti regales mansos in pago Histrie in villis 
et castellis subtus nominatis Puviendi Lompaga Bangui Curtails) 
Lahanewit et in villa que vocatur ad sanctum Martinum Rus Winstrin 
Bans1) in comitatu Odalrici marchionis sitos eidem prefato Odalrico 
marchioni ob fidele servitium eius cum omnibus appenditiis hoc est 
utriusque eexus mancipiis areis edificiis agris pratis pascuis vineis 
silvia venationibus terris cultis et incultis aquis aquarumque decursi-
bus molis molendinis piscationibus exitibus et redditibus viis et inviis 
quesitis et inquirendis in proprium dedimus atque reddidimus, ea vide-
licet ratione ut predictus Odalricus marchio liberam inde potestatem 
deinceps habeat remota omni contradictione tenendi vendendib) com-
mutandi precariandi vel quicquid de eodem predio voluerit faciendi. 
Et ut hec nostra regalis traditio stabilis et inconvulsa omni re-
maneat tempore, hanc eartam inde conscribi manuque propria corro-
borantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Et quicumque 
hoc regale preceptum violaverit centum libras auri persolvat, medieta-
temc) camere nostre et medietatem prefato et prescripto marchioni 
Odalrico. 

Signum domni Henrici quarti regis. 
Sigeardus eancellarius vice Sigefridi archicancellarii recognovi. 
Data II kal. augusti anno dominice incarnationis MLXIIII, 

indictione Π, anno autem ordinationis domni Henrici regis Villi, regni 
vero octavo. Actum Goslar in dei nomine feliciter amen. 

14- m) Pauebrec mit Abkürzungsstrich über e. 
15. a) Oder Curtalba. Joppi. b) trahendi. c) mediates. 

1) Die Namen verderbt; im Thee. eccl. Aquil. nr. 594: in certis locis 
Istrie videlicet Pingone [Pinguente] Bagnol et Ruyn et aliis. 
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16. 
Heinrich IV schenkt seinem Getreuen Adalper t die Villa Strengi 

in Is trien. 
1066 November 16 Eekartiberga. 

Comultori in iure nr. 566b 22 f . 14'. 

Henricus divina favente dementia rex. Notum sit omnibus 
Christi fidelibus tarn futuris quam presentibus, qualiter nos fideli 
nostro Adalperto ob interveutum et petitionem coniugis nostre Berte 
regine aliorumque fidelium nostrorum necnon ob fidele servitium eius-
dem Adalperti quandam villam Strengi dictam iu pago11) et in mar-
chia Hystriensi Wuodalriei marchionis sitam cum omnibus appenditiis 
hoc est utriusque sexus mancipiis vineis agris pratis campis pascuis 
silvis venationibus aquis aquarumque decursibus molis molendinis 
piscationibus exitibus et redditibus viis et inviis terris cultis et incul-
tis montibus et collibus forestis et forestariis quesitis et inquirendis 
omnique utilitate in proprium dedimus eonfirmavimus atque possi-
dendam concessimus, ea videlicet ratione ut eidem Adalperto nullus 
successorum nostrorum hec data auferre alienare aut ullo modo pré-
sumât inquietare, sed ipse eiusque heres cuicumque ab ipso cum pre-
senti privilegio tradita fuerit inde liberam potestatem habeant tenendi 
precariandi commutandi vel quicquid illis placuerit faciendi. Qui-
cumque hanc cartam hereditario iure possederli, et hec donaría nostra 
omnium contradictione remota usque in mediam laymamb) possidebit. 
Et ut hec nostra regalis traditio stabil is et inconvulsa omni perma-
neat evo, hanc cartam inde conscribi et sigilli nostri manu corro-
boratimi insigniri iussimus impressione. Si quis vero hec regalia iii-
stituta violare aut in aliquo présumât infringere, sciât se centum 
libros auri optimi daturum, medietatemc) camere nostre cetera autem 
eiusdem predii possessoribus. 

Signum domili Henrici invicti regis. 
Sigeardus cancellarius vice Sigefredi archicancellarii recognovi. 
Data XYI kal. decembris anno dominice incarnationis MLXVI, 

indictione 1ΙΠ, anno autem ordinationis domni Henrici quarti regis ΧΙΠ, 
regni vero X. Actum Ekkarsberge. 

10. a) rogo, b) So die Hs. c) medietas. 
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17. 
Heinrich IV rechtfertigt die Schenkung des Bisthums Triest an 

A quileja. 
1082 August 23 Pavin. 

Consultori in iure nr. 2661' 22 ohm Foliumbezeichnung. 

In nomine sánete et individue trinitatis. Henricus divina favente 
dementia rex. Omnibus ecelesiis Christi debemus prodesse quibus 
ordinavit nos Christus preesse, unde quod inter Aquileifensem] et Ter-
gestinam ecclesiam fecerimus manifestare volum us, ne postmodum de-
tur aliquibus calumniandi locus. Siquidem prefate ecclesie Tergestine 
videntes periculum, antequam periculum generaret interitum, adhibui-
mus consilium qualiter imminens evaderei periculum. Defecerat nam 
pene et ad nihilum redacta fuit raptorum violentia et episcoporam vel 
paupertate vel negligentia, ut puta quibuscum raptoribus non erat par 
potentia, et quomodo nostra regalis frequens adesse non potuit pre-
sentía, sicut raptorum frequens affuit violentia, placuit consilium ut 
Aquileiensis ecclesia8) que et mater eius propter vicinitatem, et priii-
eipatum suseiperet eandem[que] ecclesiam prefatam non ut ancillam sed 
ut filiam in sue tuitionis gremium. Ergo propter petitionem ecclesie, 
propter Consilia principum Conradi filii nostri, Diedaldi Mediolanensis 
archiepiscopi, Dyonisii Piacentini, Cumberti Taurinensis, Eegenoldi 
Bellunensis, Milonis Patavini, Wecellonis Vincentini episcoporum, Adal-
berti Keginerii TJgonis marchionum ceterorumque fidelium nostrorum, 
super omnia autem ipsius ecclesie Aquileiensis patriarche Henrici ser-
vitium et merita morum quibus eiusdem ecclesie dignus erat habere 
principatum, dedimus in proprium ecclesie nostre potestatis super eadem 
ecclesia officium, ut cui prode sset defendendo prosit etiam nostra vice 
imperando. Tergestinam igitur ecclesiam sánete dei genitrici perpetue 
virgini Marie sanctoque Hermacore subdendo tradidimus non libertatem 
ei tollendo, sed libertatem ei contra hostes obtinendo; dedimus vide-
licet Henrico patriarche cunctisque suis successoribus ut episcopum 
in prefata ecclesia, sicut consecrant officio patriarcharum, ita etiam in-
vestiant regant atque defendant more regum vel imperatorum domi-
nantes eidem ecclesie non ut anelile sed sicut filie, nostro videlicet 
more cuius est pro liberiate ecclesiarum certare. Quod si quis hoc 
putat vel nos aliter dedisse vel patriarcham Henricum aliter accepisse, 
non sapit recte, quia non avaritie sed respectus libertatis erat in dante 
et recipiente. Unde si qua persona parva vel magna deinceps patriar-
cham vel episcopum Tergestinum ulla inquietaverit molestia, mille 

17. a) Aquileiensi ecclesie. 
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libras auri puri regibus et p.atriarchis equaliter dividendas componat 
et solvat. In cuius rei testem cartam presentem scribi iussimus que 
videtur infra nostra manu corroborata sigillique nostri impressione 
insignitafet] onmis quationis tarn future quam presentís notitie relinqui-
mus. 

Siguiun domni Henrici quarti regis invictissimi. 
Burchardus caucel] arius vice Sigewini archicancellarii recognovit. 
Anno dominice incarnatiouis MLXXXII, indictione quarta, X kal. 

augusti, anno autem ordinationis domni Henrici quarti regis XXVIII, 
regni vero XXVIIII. Actum Papié féliciter amen. 
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